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TTor toort.

(Seit bem Seginn meines ^Aufenthalts in 5lmerifa bin

icfy fcerurtljeilt gcmefen, mit bcr großen äJcefyrjafyl ber ^tefi^

gen teutjcfycn ^ßrcfjöertreter, „(Sbitoren" genannt, nnb burd)

fie aua) mit ifyrem gletcfygefinnten ^ßubltfum auf bem

Kriegsfuß 3U leben. 2)te ©djutb (ag natürlich an mir,

namentlich an meinen üertefyrten Segriffen fcon Silbung

unb $ftofyfyeit, Serftanb unb 2)ummfyeit, ^reifinn unb

©erütliÖmuS, 9ted;t unb Unrcd)t, Humanität unb Sar*

barei, 2ßafyrl)eit unb 2üge, ßfyre unb (S^rto figfdt, (Eljaraf*

tcr unb (Sfyaraftcrlofigfcit. deiner ©dmlb aber entfyrad)

aud; bie äüdjttgung, bereit §ärte $u £üttn tn8 ©raufame

ging. Salt) foltte id) auS bcr ^rcßgemeinfd^aft, $u ber tefy

nie geborte, üoUftänbig f>inau3gel;e£t, balb in bie „Selfö*

ad;t" crllärt, balb äd)t bemofratifdj auf ben ©dmb ge=

braa)t, ober auf fonftige 2Beife fyanbgreiflicfy miberlegt

merben. %m (£mpfinblid)ften trafen mid) bie *>ernid;ten=

ben Seinamen, burd) mclcfye td) als öffentlicher Serbrecfyer

gefenn^eidmet mürbe, unb unter biefen jaljlreicfyen, mit

bem ä'ufterften 5lufn?anb t>on ©eift erfonnenen Seinamen

mar feiner mel;r geeignet, mid) unter allgemeine ^oli^ei*

auffielt ^u bringen, als jener, ben Inbegriff etiler getftigen

Unfäfyigfeit mie moratifcfyen Sermorfenfyeit beäeidmenbe:

„2) er Sauge".

*i3



$tt einem 3at;rc, tro bie £)anb metner @trafrid)tcr be=

fonbcrS fdjtoer auf mir Ivig unb bie (Sonnenhitze nid)t

mtnber, füllte tdj ein ungctüclmltdjcS 23ebürfntjj, mid) mei=

ner ganzen £ä'ngeitad) Dura) eine SBerufS* unb @rl;olung8*

reife auS meiner 9ftebergetüorfenljett lieber aufrundeten.

(So mar 3U jener ßeit unter ben tcutfd)cn (Sbitorcn öfter

$icbe üon einem „^ongtefj", auf lucidum biefe auöcrlcfc*

nen ^epräfentanten ber Nation ber 25cnfcr bie Singe«

legenfyeiten ber treffe $u beraten unb überhaupt baS

geifttge Seben in biefem Sanbcju regeln gebauten, könnte

id) ju meiner Dfafyabtlttmntg unb (irfyolung ein beffereS

9J?ittcl tüäl;tcn, als eine D?etfe nad) bem „(Sbttoren^on*

greji"? $d) bcfd)to§ fte ^u machen als ein „Organift ber

23ilbitng", tote mid) einft bie „^etü^orfer ©taatS^eitung"

titulirte, unb als „langer", tüte mid) faft jeber (Soitor

btanbmarfte, ja, um meine ©elbflerfenntniß üoüftänbig an

ben Sag 31t legen, al$ „Sängfter". 3)a mir aber nid)t

üevgönnt mar, bie ^eije in 2Birtltd)feit ju unternehmen,

ber Kongreß aud) überhaupt nid)t 3U ^tanbe fam, mußte

id) mid) begnügen, 23cibcS, bie ^eife tüie ben Kongreß

mir hinter bem ^cbaftionStifa) etnjubtlbcn unb barüberben

Sefern meines 23latteS in einer „ebitorieüen ftorreSpon*

benj" 51t berieten.

5118 bie erften Briefe biefer ftorreöponbcnj int „^ionicr"

crfd)iencn, glaubten bie tüe[ttid)cn (Sbttoren im Graft, baß

id) miillid) untermegS fei, unb rid)tctcn fid) auf einen cfyren^

üoüen Empfang ein. ©ie fyabcn fid) niemals beflagt, baß

id) nid)t baS 2Ketntge gctfyan, fie in tbrer getäufdjten

iSriüartung 31t trb'ften unb Ujnett geeignetes Material für

ben projeftirten Kongreß 31t liefern.

ff.©.



ßtx tcutfdje <£bitorcn-$on0«fji }vl

Cintinnati

(Sott ort eile Slorre^ponbenj.

gfrauenftafct.

2BeSfyatb flauen <5te benn fo bcforgtid; au3 beut 2öagcn=-

fenfter, Jgrau Sftadjbarin? @ie benfett an bie Vergangen*'

fyett, benn ©ic büden abtoärtS.

„@ie fyaben e3 erraten, 3d; bin eine große greunbtnn

bcS 9?eifen3 auf ber (Eifcnbabn, benn fie bringt unfre *ßer*

fon möglid)[t rafd; ^tntcr unfern ©cbanfen l?er; allein l;ier

in 2(merifa gelten meine ©cbanfen getuöfynlid) rüdtt>ärt8,

toäfyrenb bie ü!ofomotiue meine ^erfon oortüärtS reißt,

äöenn icfy fyier nur bie fteinfte y?eife unternehme, reife icfy

in fcer (Erinnerung beftänbig in (Europa unb id; füf;te bann

erft rcd)t, toaä toir fyier entbehren muffen. (Sin Sanb, in

beut ba3 Reifen lein Vergnügen mad)t, lann aud) für baS

^ebett fein toafyrcS Vergnügen bieten. £)aß id) eine (Eri*

lirtc bin, füfytc td) am Reiften teenn id) reife, unb baß ba8

£cbcn fyier eine Dual ift, toirb mir bann am SDceiften Kar,

toetm id; mta) Daoon erboten nnÜ."

3fn mand^cr Söejicfyung !ann ia) Sfynen bei S^rer 23eur*

tt;cdung bc§ fyiefigen ScbenS nid;t Unrea^t geben, aber <3ie

fyabcn Unred;t 3U tyxm eignen <3a)aben, ttenn ©ie für bie

(Entbehrungen beffelben feinen (Erfat.3 ftnben. Mix ift bie

greifycit aücin fdjon (Erfa£ für 2lüe8, toaS (Europa mir

bieten tonnte.
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„SDte mag einem Spanne genügen; id) ftnbe feinen (5r*

fafc außer in ber (Erinnerung."

£)a$ muß id) eine ©d)U)äd)e nennen. 2ßcnn man ben

redeten gonb in (id; t)ut, muß man fid) unabhängig machen

tonnen üon feinen Umgebungen. Unb fo lang man nodj

gtcidjgcfinnte 9ttenfd)cn finbet, lann man fid) in ber ©title

cntfcfyäbigen für 2flle$, toaS man int treiben beS großen

SebenS üermtßt.

„3dj gebe £)a3 in mand>er ^ejictjung 31t, aber fto bc*

gegnen tt>ir l)ier ben gleid)gcfinnten Sftenfdjcn? ^Diejenigen,

bie U)r ©lücf im (Mbmacfycu, ober in einem teuften £neU

pcnleben, ober in einem bornirten 33ercinö!reife finben,

treffen überall ©leicfygcfinnte genug; aber nne fcicl $cr*

foucn fyabcn «Sie fcfyon gefunben, bie an baS i-cben eblere

5tnfoberungcn ftetten unb ©eift unb .perj genug fyaben,

fid) gegenfeitig ifyre 33cfvicbigung mögtid) 31t mad)en? 3d)

fyabc 9D?cnfd)en gefannt, bie brüben ganj ^ortrcff(id) unb

für ben Umgang gan^ n)ünfd)cn3n>ertl) roaren; ()icr finbe

id) fie nad) menig Sauren fo i>eränbert, fo fremb, fo teer, fo

abgeftumpft, fo fd)toungto8, fo orbinair, baß id) froty bin,

trenn <Sie mid) nur meiben. 2)te 28cnigen aber, bie id)

at§ ©lcid)gefinnte anerlcnncn fönnte, (eben oerei^ett unb

fcerftreut burd) bieß große £anb umfycr, beuten in ber

©title nne id) unb 5Inbre, leiben aber aud) burd) baS nänt*

Itd)e <3d)irffaf, baS uns r)inbert cinanber 3U finben unb

mit einanber $u berfefyren. 2Benn id) bente, baß in biefem

ungeheuren 2anbe t>ielleid)tnid)t ein fjalbeS 3)u£enb 9#en=

fd)cn finb, benen id) mid) mit ganzer ©eele anfd)üeßen

fb'nnte, unb baß id) aud) biefe Wenigen t>ictleid)t nie 3U

fefyen ober mit ifynen um3ugd)en ®e(egenl)eit l)aben

toerbe, fo nnrb mir gan3 fyoffnungtoS 3U SJhttfje. 3J?enfd)cn,



nur 2ttenfdt)en unb ein t)übfct)e$, gemütt){id/e3 päfedjcn um
mit ifynen umjugefycn — Leiter tottX id) nidjtS."

Sie fprccfyen mir au3 ber «Seele, aber id) bin genüg*

famer, alä @tc. $d) t)abe lein t)atbe$ S)ul^enb nött)ig,

um mit sD?enfd;cn ein Sftenfd) $u fein. £)od) brei finb

ineÜeid)t eben fo fdjtoer ju finben tote fed)3. 3n (Suropa

t)abe id) aud; ol)nc bie Laterne be$ 3)iogene3 leidster 9)?en*

fdjen gefunben, als t)icr. 9ttan faut> bort mefyr gegenfei*

tigcS Verftanbnig unb met)r 23ebürfnij} ber 2lnnal;crung,

be$ 3u fammen ftrc^en^/ ^aö \i$ einfad) erflärt buret) bie

gemeinfame Vergangenheit, jum ^t;ett auci) burd; ben grö*

ßeren Mangel an greifyeit, toäfyrenb t)ter ^cber Don un$

eine neue 23al)n 3U fud;en t)at unb ba8 freiere i'cbcn bie

^lufmerffamfett mct)r nad) klugen jic^t. 9c\"imenttid) aber

t)abc id; in (Suropa mefyr 3)i3r>ofition unter ben grauen

gefunben, Umgang mit freien 9)?enfd)en 31t fudjen unb ju

fd)ät^cn, at3 l)ier. (53 ift mertmürbig, baß man unter ben

fünf äftillioncn Xeutfdjen bicfeS SanbeS fo menig Stauen

entbedt, bie burd) ©eift, (Efyaraftcr unb (Streben über ba§

Sftiüeau bcö *ßi)tliftert:t)um$ hinausragen. £)cnnoct) tarnt

id; nod; immer md)t baju fommen, an ben teutfdjen

grauen ju oer^ueifetn tote an ber äftefyrjafyl ber tcutfdjen

Männer.

„2öcnn bie grauen nid)tS finb unb nid)t3 leiften, fo

fommt baö fia)er auf iRedmung ber Männer, benn toir

Söeiber finb teiber nod; burd)au§ fcon ttmen abhängig.

3)eäl)atb toerben (Sie e8 and) al3 ein bergeblid;e$ Stre=

ben rennen lernen, auf bie teutfct)en grauen unb burd; fie

auf bie Männer einjumirlen. 233etl bie meiften teutfd;cn

Scanner $t)itifter, 2öirt^l;au3bummtcr, @cfd)äftSmen;

fd;en unb Untertfyanenfeelen finb, beStyatb finb bie meiften
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tcutfdjcn grauen nichtige, ocrnadjläßigte, profaifdje, a$a*

Ü)i\d)c ©efdwbfc ctjne getfttgcn Sebenömuu) unb työljcreö

^ntcrcffc, unb burd) baä $orberrfd)en biefcS 3uftanbe3

werben aud) bie wenigen 2lu8nafymen abgefdjrecft, fyeroor*

jutrcten. 3'd) als graw Miefe nad) fyeröorragcnbcn üftän*

ncrn unb ftnbe fie nia)t; @te als Sftann blicfcn nad) l;cr=

Dorragenben äßcibern unb ftnben fie ntdjt. 2Bir tonnen

un8 alfo gegenfettig tröften, werben aber beibe barauf

tyinauSfommen muffen, baß fyauptfäd)ttd) baS fyiefige

Santo unb geben bie <Sd)ulb trägt. S3eben!cn (Sic

babei audj noefy einen Umftanb, ber mir oon befonberer

2Bid)tig!eit 3U fein fdjeint. $n Suropa machen Natu*

unb Kultur ba8 Reifen 31t einer Suft unb einem 23c^

bürfniß. 3)a3 Reifen in fdjönen Umgebungen unb in

ber 2Itmofpfyäre ber ßaütifation regt ©efcüigfcit an,

öffnet bie §cr£en, fcfyafft (Gelegenheit 3U SBefanntfdjaften

unb fitt)rt bie ©tcidjgefinnten in entfbredjenben (Stirn*

mungen jufammen. 2ßa3 aber bietet unS biefeS Sanb?

©efet^t, (Sie unb id) unb noefy ein fyalbcö 2)ufcenb 2lnbre

wir wollten l>ter eine Steife unternehmen um un8 3U

erholen unb einmal redjt frei unfre ^lügcl ausbreiten

— wofyin foüten mir unS wenben? 2öo ift ba8 Italien,

in beffen (Schönheiten mir fd)Wclgcn, wo ift ber©enfcr-

(See, auf bem mir umfycrfcfyweifen, mo ift ber 9?igi, auf

bem mir unS lagern, mo ift ber 9fljetn, an beffen

Ufern mir b^antafiren, mo ift ba3 §eibelbcrgcr Sd;loß,

in beffen Umgebung wir fdjwärmcn, wo ift nur ber

©aftljof, in bem wir gemüu)tid; unb Reiter hinter •

fdjäumcnbcn ^ßofaten unfre Scbenögeiftcr auf cinanber

l;et3cn tonnten? üftatur mie ©efcÜfdjaft bietet unS nid)tö

als eine ungemütt)lid)e, abftoßenbe dlotytit ober ©erneut*
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fyett; c8 tft ntdjtö anmutb/cnb 9Jienfd)ücfyc3 in bcn äften*

fcfycn unb nichts SUaffifcfycS in ber 9?atur unb ifyren 23er*

fd/onerungen. 23ielleid)t nad) fyunbert '3fa^ren wirb man

aucfy in Slmerifa reifen tonnen, jefct lann man ficfy nnr

tranöportiren laffcn tote ein .©tiicf gradjtgut. 2öamt

wirb unfcr (Sri! jn Ghibe fein?"

2luf bicfe grage toerben @ie am Sßentgften fyier eine

Antwort erhalten, too fie juerft foÜte gegeben werben. 3$
Weiß ntd)t ein £)u£enb jener großtönenden adjtunbtncr^igcr

greifycitöfyclbcn, bie ficfy nod) ernftlid; für bie Devolution

intereffiren nnb jur HBfürgung i^rcö (SrtlS ein Opfer

bringen würben. Sin Scwciö, wie wenig (Srnft cä Urnen

brüben mit tf/rem greUjeitSctfer war. 3)od) läßt ftd; I;icr

nid;t für bie europaifcfye greiljeti wirfen, fo gibt e£ immer*

fyin aud) für bie amerifanifdje genug 3u tl)un nnb biefe

!ommt inbirett aud) jener jn gut. 2öa3 midj fyier nament*

licfy mit Hoffnung auf ben gortfcfyritt erfüllt, ift ba3 $ntcr=

effe, uxldjeS bie grage bcr 2öci6crred;te gefunben l)at,

unb id) bin begierig auf bie ^probe, bie jetpt unfre teutfdjen

grauen ^u beftefyen t/aben. ©tauben <3ic, baß ber tcutfcfye

grauen!ongreß in graucnftabt jafytreid) wirb befudjt werben?

„@ie muffen fdwn bemerft fyaben, baß meine Hoffnung

fdjtoad) genug ift. 3d) ge^e fyin, um und) nid;t ocm Vor-

wurf auSjufefccn, eine ^ßftidjt oerfäumt.ju fyabcn. 3d)

bewunbcre bie Hütmfycit unb Energie 3fyrer grcunbtnn

Sulie oom 33erg, welche ben Kongreß auSgcfdjrtcbcn fyat,

aber id) fürchte, ^a\^ wir ein giaSfo machen, toetdjeS fd)üm*

mcr i|t, atS ein untertaffcncr 23crfud)."

9?td)tö ©djlimmereS, als 9JiutI;tofigfeit im SSorauÖ.

SDocfy bcr ^pfiff bcr Momotioe mafynt mid) baran, baß wir

uns trennen muffen. 2)e3fyatb uod) eine Sitte. SBoflen

(Sie e8 übernehmen, bcm „Pionier" SBeridjt ^u erftatten?
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„2Bie? werben betm @tc bem Kongreß tttdjt beiwohnen,

@ie?"

Selber fobert meine "jpflicfyt baS fcfywere Opfer, ifym fern

^u bleiben. @ie ruft midj 3U einem anbren Kongreß, ^u

bem großen (5bitoren=$ongreß nad? (Einctnnati.

„2)aä ift freiließ eine fyinreidjenbe, aber auefy Sfyre ein*

3ige ßntfdnttbigitng. 9?un, icfy Werbe Sfyre Sßitte erfüllen

unb an ben „^ienier" getreuen 33crid;t erftatten. Seben

<3te wofyl, §err Sängft."

Ptc tcutfdjc JFrauen^anDcntiau in

23ertd)t an ben „Pionier".

<5raueuftafct.

deinen Söcridjt fyabz id) mit einem 3lu8bru<f ber lieber*

rafdmng unb *öefd)ä'mung ^u beginnen. 2)te jafylrcidje

unb lebhafte Xtjetlnaljme für unfre @ad;e, bie id) fyier oor*

gefunben, gebietet mir, abbitte ju tfyun wegen beS Sttan^

gclS an Vertrauen, womit id; biefer ßufammenfunft teut=

fdjet grauen entgegengefefyen fyatte. ^d) fange beinah an,

mid) mit toerifa ju oerföfynen.

•ßünttlid) um bie angefe^te ßeit trat bie £onoention ju=

fammen. 3)ie große §alle war nafye^u gefüllt unb bie

£l)eilnalmie war fo jafytreia), baß fie alle Slnwefenben in

(Srftauncn fetzte. Hußer ben 5lngcmelbcten war nod) eine

SJtenge 2lnbcrer, jum St)ett au$ bem fernen heften er*

fdienen. (Sinige grauen Waren oon ifyren Männern be*

gleitet, anbre oon ifyren trübem unb außer biefen fanben
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fid) Dcrfdjiebcne Vertreter beg ftarfen @efd)tcd;t3 ofmc 33e*

gteitung ein. ^n einigen bcrfclbcn oermutfyet man ,,^e=

Dorter" unb „(Sbitoren", bte fid; aber Bio jefet noa) ntd)t

3U erfennen gegeben l)abcn.

2)tc erfte ©tunbe verging mit ^Begrüßungen nnb ber

Anfnüofung neuer SBcfatmtfdjaftcn. SDann würbe bie

33erfammlung oon ber el)rwürbtgen Slau)artne <3dmtat3

au$ ^fyüabctpfyia jur Drbnung gerufen. üftan wäfylte

^ur Sl'onftituirung ein mögUd^ft einfadjeö unb abgefülltes

äkrfal)ren. $rau ©etyma^ ftylug Sutie Dom 23erg at3

^räftbentinn bor, btcje aber lehnte bie (Sfyre ah unb bean*

tragte beren Ucbcrtragung an Sba ^ofyanna 23raun oon

23ofton §igt)lanb3, wcfd)e einftimntig gewählt würbe.

<3te leitete bte $crfyanbtungcn mit fotgenben SBorten ein:

„2Beru;c Anwefenbe.

$en ber mir Wteberfafyrcncn (Sfyrc l)ätte tefy mir frül)er

niemals etwas träumen laffcn, Weil icfy niemals oon ber

Üttöglidjfcit geträumt l^abe, baß bie teutfd)cn grauen bicfeS

SanbeS, Don benen man biöl)er nie etwaS fal; außer etwa

in ben Tiergärten unb nie etwas fyörtc außer in ben ©pöt*

tereten ber Männer, eine fo rege £fyeilnalmte an allgemein

neu Angelegenheiten, namentlich an ben fragen geigen

mürben, ju beren S3efpredmng mir l)ier 3ufammcnge!om=

men ftnb. Um fo freubiger bin id; burefy biefe %X)äU

ual;me überrafdjt, bie, Wie cS fdjetnt, in ber ©title langfam

gereift tft unb bann nur eineS AnftoßeS beburftc, um an'S

£id)t $u treten. 2lm Reiften aber, baoon bin id; über*

^eugt, roerben unfre ^anbölcute im Allgemeinen überrajd)t

fein, benn tnöl)cr fiemb in feinem £anbe bem öffentüd)en

£ebcn bie §rau fo fem wie in £cutfd;tanb unb cS tft aud)

in feinem Sanbe baS männ(id;e ©ejd}tcd;t fo etnftimmig be*
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müfyt gewcfen, fte burd) §ol)n unb 9iol)(;eiten in ifyre f.

g. „©pfyäre" zurücfjutreibcn, wie in unfenn alten SBater*

lanbe. 3(ud) bieffeit bcS SfteereS fabelt wir lang genug

unter ber Dracfywirtung ber früheren $erfyättniffe ju leiben

gehabt. 3) od) aHmalig fyaben wir, tote e3 fcfyeint, un3

f;icr, Wo fo manage ©djranfen gefallen finb, bie un3 brüben

einengten, oricnttrcn unb nad; eigener Eingebung belegen

gelernt, hoffentlich Wirb unfre ^crfammlung bauen

.Bcugniß ablegen unb burcfy bie folgen ifyrer £fyätig=

fett bie Ueberjcugung verbreiten, baß unfer Eingreifen

in bie gefellfcfyaftlkfye (Entwicklung eben fo wenig nut3lo3

wie unbered)tigt War. 2Btv lönnen offen jugeftefyen, baß

bie ameri!anifd;en grauen unS mit ifyrcm Seifpicl voran*

gegangen finb unb un§ in mand;cr Scjieljung bcfd)ämt

fyabcn. Siegt barin ein Vorwurf für un8, fo femmt c8

nur auf un$ an, ifyn ntdjt bloß lieber abjufdjüttetn, fon=

bern aud; ben amcrtfamfdjcn grauen unfrerfeitö ein 33et=

fpiel aufzuteilen, beffcn fie nicfyt minbcr bcbürfcn, als wir

be8 irrigen. 3)amit beute icfy auf nal; beoorftcfyenbe

kämpfe fyin, bie jugleid) ©clegenfyeit geben werben, unfre

teutfa)e Männerwelt oon 23orurtfyciten $u befreien unb mit

unfren S3eftrebungcn ju ocrfölwen. ^cfy Ijalte c8 nid)t für

zweifelhaft, baß e8 Den 5lmeri!anerinnen in turjer >Jeit

gelingen wirb, baS @timmred)t ju ertämpfen. @ie Wer-

ben e3 für unS mit erfämfcfcn unb bcSfyatb wäre e# boppclt

bcfd)ämenb für unS, an ifyrcr (5rrungenfd)aft gar feinen

£t;cil 3U baben unb olme SBerblenft ein dtefyt auä tljrer

§anb annehmen jn muffen. 2>ieß ift für unS ein Gfyren*

tounft. 2Öir bürfen un$ nid)t fagen laffen, baß wir, wte

bie ©flauen, ein $ted)t gefd^enft erhalten. 9cur wer c3

erringen fyilft, fyat c§ waijrl)aft verbient. ^nbem wir
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aber an feiner (Srringung £fjett nehmen, appelliren ttnr

3nglcid; an bie (Sfyre ber teutfdjen Männer, bie fid; nid)t

ber ©djanbe au§fe£en fönneu, ifyren ^ranen ein dicdjt oor*

enthalten jn Reifen, ba3 SInbre ilmen jnevfennen. £>icfe

SJiänner werben 3ugteid; jur ©nficfyt fommen, baß nid)t

bloß il;re (§t;re, fonbern and) ifyr ^ntereffe Urnen gebietet,

nnjre geiftige Xfyätigfeit unb unfre Beteiligung am öffent*

ltd)en Seben möglicfyft 3U förbern. $<£) fcfye oorauS, baß

in 2lmerifa burefy (Srtfyeitung be3 (Stimmrechte an bie

grauen btejenige Partei, Wetdje bie ^reifyeit be$ fojiaten

£ebenö burefy fittenrid)tertid;e ^otijei 3U befd;ränren unb

bura) retigiöfen 3^an3 bk £>errfcfyaft be§ 'ißfaffentlmniS

auszubreiten trad)tet, Wenigftenö für bie erfte .geit eine be*

beutenbe Verhärtung gewinnen wirb. äöaS ifyr blöder

nicfyt gelungen, wirb ifyr oietleidjt mit £>ülfe ber amen*

tanifdjen grauen gelingen, bie im allgemeinen noefy oon

ben Vertretern ber Religion abhängiger finb, al3 bie

ameri!anifd;cn Männer; eS wirb ifyr gelingen, wenn ber

(3ttmmcn3un>ad)3, ben jene grauen ifyr bringen Werben,

bura) fein ©egengewid?t unfdjäblid) gemadjt wirb. Unb

wer foü unb fann biejeS ©egengcwidjt liefern? üftur bie

t c u t
f
d) e n grauen ! (allgemeiner 2lpptau3.) sÄir Ratten

bie befte ©elegenfyeit, bie teutfcfyen Männer recfyt empfinb*

lid) füllen 31t laffen, nm$ fie traten, at3 fie un§ auf bie

„<8pl)äre" ber Hücfye unb ber Slinbcrftube 3U befcfyränfcn

fud;tcn: wir braud)ten bloß auf bie Ausübung be8 9ied)t3

31t üeqidjtcn, ba3 man un$ nicfyt 3ugeftefyen wollte, um bie

tcutfd;e Männerwelt wefyrtoS ber £ürannei ber SJhtcfer

unb Temperenzler freizugeben. Slber nein. 2ßtr wol»

len feine 9iad)e bafiir üben, baß bie Scanner ocrblenbct

genug waren, tmö 3U intern eigenen 9?ad)tbeil redjtlid;



— 14 —

jurüdjufc^cn ; am Söenigften tüoüctt toir unS baburcfy

rädjen, baß wir auf unfer eigenes D?ed)t SSerjtd^t tetften.

3d) fefye bie ßcit fommen, n>o biejenigen unfrer „^erru",

t>ie un3 am 33rutalften in bte boit ifynen biftirte „Sphäre"

toeruriefeu Ratten, un3 bitten »erben, biefe „Sphäre" &u

fcerlaffen unb fie an bie Söafylurne ju begleiten, bamit fie

il;r 23ier rufyig weiter trinlcn tonnen unb nidjt in bie

nämüctye „©p^äre" etnejefpervt »erben, bie fie unS ftctö

fo fd)ön 31t fdjitoern wiffen, aber nur aufjufudjen pflegen,

Wenn fie Jpunger ober ©djlaf fyaben. ©outen nur fie im

©ttdj laffen? 2Öir Wollen ifynen ju §ütfe fommen unb

jwar ntdjt auS ©roßmutt?, fonbern um 9tcd)t unb greifyeit

fiebern 3U fyelfen, unb bamit wir ba3u gerüftet finb, ift e3

eben eine Sftotljwenbigfeit, baß nur bei $&tm auf beut

^amfcffetbe crfdjeincn unb unS einüben.

3>ttbem wir nun aber ben teutfcfycn Männern £emj)eren$*

ttyrannei unb retigiöfen ganattömuö berampfen Reifen, t;a=

ben wir jugteid; bie befte ©clcgcnljctt, ben amerifanifdjen

grauen mit bem 23eifpiet geiftiger grcit;eit ooran^u=

gelten unb In'crburd) unS bafür bantbar 3U geigen, baß fie

unS mit ber (Srfämpfung p o t i t i
f
a) e r greifyctt feerem*

gegangen finb.

S)od) aud) bamit ift unfre SÄtffton nid;t 3U ßnbe. Unfer

auftreten wirb mit feiner Üöirtung nidjt auf biefcä Sanb

bcfd)ranft bleiben, cS wirb aud; eine Anregung für unfre

SaubSmchramnett jenfett bc8 03canS fein unb id) fyoffe,

baß e3 un3 gelingen wirb, mit benfclben 31t erfolgreichem

ßufammenwirfen in SScrbtnbung 3U treten unb fie nament*

lid) 3U über3cugen, baß olme poltttfd^e greifyett, olme die*

publif, leine 53erbefferung beS ^oofeS bcS toeibüdjen Öe=

jdjledjt« 31t fcoffen ift.
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Scfylieglid) erlauben Sic mir nod) ein ^aar SBovtc üfeet

bie «Stellung, bie ürir auf bem gelbe beö 9ieformfampfe8

einjunefymett Reiben, menn mir 3um 3icl gelangen tootten.

Sollen nnrunö a&fcfyUejjenoberhttfyt? Unb menn nia)t,mem

follen mir unö anfcfytieüen? 2)a8 tft bte grage. SBenn e8

trgenb einen 23coölferungöu)cil in ber Staatögefcllfd)aft

gibt, ber als klaffe bejeidmet jn merben oerbient, fo

finb eö bie grauen. (Sine klaffe in potttifd>cr Scjielmng

mirb gelülbet burefy eine, in b'en Staatöeinrid;tungen feft*

gcftellte 23efcor$ugung, ober ßurüd'fet^ung. ®ie Sieger

&aren eine klaffe, fo lang fie lein Stimmrecht Ratten.

2)ie ®clbbefi§er bilben eine klaffe, menn ta$ 9?ed)t beö

2Bat)lcn8 unb 9iegieren8 an ben ©elbbeftt? gebunben ift.

(£)en entf cfy icbenften Stlaf fcnd)araf ter trägt

aber bie gan$e meibtidje §alfte ber äftenfd)*

fy
c i t. Sic ift oon jel;cr in allen Sänbern alö red;tlofe

Klaffe fclbft oen ben entrechteten Klaffen ber männlichen

Jpälfte unterfd)iebcn loorben. 3^re Unentbcl;rlid;leit mar

ifyr einziger Sdml^ unb bie ©alanterie ber Scanner tfyre

einzige 9ied)tögarantie. 2£jir lefen je^t mieber alle Xage

oon ber Klafjenfonberung, meldte bura? bie „Arbeiter" in

(Suropa mie in 2lmcrifa betrieben mirb unb toobei eö fid;

um 2luöbilbung eineö redjt intenfioen „Klaffenbemußt*

fetnö" fyanbelt, üa$ am (Snbe 3U „Klaffcntampfen" führen

muj3. dlxm, nur grauen bebürfen feiner fiinftlidjen WiU
tet, in unö ein „Klaffcubenmßtfein" maefy ju rufen. 2)ie

®efet3e mie bie 9?atur ftempeln unö jur größten mie jur

red)tlo ?cftcn Klaffe ber 2Belt. Söottten mir nun bie Zah
ttf ber Arbeiter abotottren, fo mürben mir unö blojj um
unfre fpcjietlcn Sntereffen, um 3)aö, maö unö als grauen

fefylt ober brücft, 3U fümmern, unö alö grauen ab^u*
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fonbern unb atö graucnftaffe gegen bie ganjc 9Jcännerftaffe

gront ]n magert fyaben. 2)ic bloße Slnbeutung eines fc(=

d;cn Einfalls genügt, um feine £tmrbeit unb söcfcbränft*

fycit Gebern beutltd) 31t tnadjen. (Eben toeit bie SSefcfytcmft*

fyett unb AuSfddiefuing cö ift, n>etd;e unö in eine entredjtcte

(Stellung brängt, fyaben mir einen fyöfycren ©tanbpuuft

ein3uncl;men, auf bem S3efdjränlt^ett unb 2Iuöfd;liefutng

Dcrfdnrünben. <S3 ift ber ©tanbpunft ber allgemeinen

9Jtenfd)üd)!eit unb bc3 allgemeinen üftcnfdjenredjtS. 2luf

ib/m lernen mir unS mit allen ^nbioibuen mie mit allen

klaffen bereinigen, bie mit bem allgemeinen $ied;t aua) ba$

unfrige anerkennen unb erftreben; mir lernen ferner in je*

bem SRedjt, baS Slnbre erringen, jugteid) unfre eigene Singe*

legcnl;eit erbliden, roenn c3 unö and; nid;t birett 3U gut

tomint, unbin jcbem Unred)t, baö gegen Slnbrc berufet mirb,

einen ©tretdj gegen ba3 allgemeine 9Ced;t abmelden, an bem

aud; mir unfern 2lntl;etl l;aben. 2Bemt ber 9ceger mit ber

ileüe raffelt, fo fotlen mir fie ifym jerbredjen l;elfen; menn

ber Arbeiter mit feinem Ausbeuter fämpfr, fo füllen mir

Partei für ilna ergreifen; menn bie Golfer fid; gegen tt;re

Unterbrüder aufleimen, fo fotlen mir £r/eil nehmen an

iln'cr (Erhebung unb menn bie geiftige $reit;eit ßroberun*

gen mad;t auf bem ©ebiet, morauf biöt;er bie $erbum=

mungöiunft unb bie ©laubenSbarbarei t;errfd)te, fo fotlen

mir fie begrüben als eine S3eglüderinn ber 9Jcenfd;f)eit.

Uux%, mo e3 fid) um 9)ccnfd)cnrcd;t, Ausbreitung ber §tt*

manität, ^reifycit unb 2Öat;rt;eit l;anbclt, ba fotlen mir

£t)cil nclnuen uub b/clfen, nid)t bloß um bem 23ebürfnij3

unfercr 3catur 3a genügen ober diejenigen 3U befd;ämen,

mcld;e un$ für unfähig crllärcn mollten jur (Erfüllung eines

l;i3t;crcu äftcnfd^enberufS, fonbern aua) in unferni eigenen
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^ntcrcffe. £>cnn c8 ift einmal fcom @efe£ ber gcfcllfdjaft*

ltd)cn (Sntmicflung befttmmt, baß baS 2oo$ beS SßctbcÖ

fid) progreffiü fcerfd;led;tcrt mit bcm ^ücffdjritt öoti
s
Jt"cd;t

unb Snfflärnng im 2Üttgemeinen, baß c8 als ber fd;mäd)cre

S^eil auf botte ©crcdjtigfcit 311 märten fyat, big erft in

ber männlidjcn (Sphäre bie ©cred)tigfcit allgemein getuor*

ben, unb baß feine mafyre ©cttnng unb cbetfte SBirffam*

feit erft eintreten fann, menn bie (Sntmicftung alle lieber«

Heibfet ber 8föty$eit, Öemalttfyätigfeit unD 53cfd)rän!t^cit

um unä Ijer fyinmcggciäumt l)at. 3)c8l;alb verfielen bie

grauen ifyr toafyreö Sntereffe nur bann, menn tt)re ©tym*

patfyie für ^Recfyt unb Sßaljrbeit eine allgemeine ift unb

menn fie jebe rabitalc Üftd)tung unterftütjen. 3)te 23er

=

mir!Ud)ung beö ÜiabifaliSmuÖ ift bie ßufunft, ift bie 2luf*

crftel;ung, ift ba8 „
sDtilennium" ber grauen."

SDiefe
s

2lnrebe ber ^räfibcnttnn mürbe mit allgemeinem,

cntl;ufiafttfd)cm Söeifatt aufgenommen, üftur einer ber an*

toefenben Scanner, ben man für einen „Gbitor" fyiclt, fd)ien

Slnftoß Daran 31t nehmen. @r ertmb fid) mit ber äftiene

unb bem Söetottfjtfeut einer mafyrfyaft fublimen Ueberlegen*

l;cit unb fpracfy:

Gbitor. äftiß, ober Wlx8. ^räftbentinn — td) meiß

nidjt, mcldjcö ber ©efcfytcdjtönamc ift — id) bin redjt mol;l

geptteft mit Styren «Speacfy als fern alö er fid; um ben

Xcmpercnj tjanbelt, aber —
("Jiuf bon allen ©eiten: ßur Orbnung! 3ur £)vbnung!)

(2 b i 1 r. £abic3, xd) meiß fetbft maS Ordnung ift.

3d; bin Jtoanjig Satyr' im Svb'ntri — biefen gaftltd;en

Gkftabcn —
^3 r ä f

i b e n t i n n. 3<ty üermeife (Sie nid)t bloß $ur

Orbnung, fonbern erfud^e ©ic aud), ju fd^meigen.
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(Sbitor. Wja, baS tft bie greifyeit, mo bicfer 2abie3

SDtocment InnauS imtt. $n $t»cmjtg Safyren unb iit alten

ätfcetingö, mo tcfy gcrocfen unb gefpead;t bin, fyabz idj

folgen —
$räf ib en tinn. 3d) neunte Sfyucn ba$ 2Bort.

©te finb tro£ bcn jroanjtg Sauren gtoetfacfy auger £)rb>

nung: erftenö tturb fyier £eutfd; gefprotyen unb baS tl;un

©ie nid;t; jmeitcnS fyaben ©te, tüte ade $ttth)efenbetf, mit

bem Rebensäften gu harten, bis bie ^erfammtung fidj

üollftänbig fonftttuirt fyat.

(3)er (Sbttor fcfct fid; unter allfcitiger ©eiterfett unb fielet

ftd) oergebenö nad) £t;cttnafymc um.)

3)arauf mirb bie ^onftitutrmtg bei SBcrfantmttmg nad;

gcmad)ten 2$orfd)(ägcn oollenbct burd) (Srmät;Iung folgen*

ber Beamten unb Slomttc'ö:

SHjepräfibcnttnn : ^ulte Sttorgcnrotfy.

©efretatre: Staunet Slügel, Caroline ^3oI^.

© d) a t3 m e i ft e r i n n : Slnua SUfen.

$ o m 1 1 e für 9$ c f o ( u 1 1 o n c n : Statte i> m
23erg, Sflarg. ginget, Sparte JSdjxinQcx.

U o m i t e fürfonfttge Anträge u n b 55 o r=

fdjläge: Stau). §ctfterbad>, grau gelfent^al,

(Sttfe Süofe.

hierauf mürbe ber Antrag gefteüt, bie 93erfammtung

Bio um 3 Ui)x SftadjmtttagS §u oettagen. SSor ber 2lfc*

ftimmung aber erfaßten ein konnte ber tcutfdjcn Rabifalen

fcon grattenftabt, todd)t$ bie ganje 3)amcngcfcUfdjaft 31t

einer ©üastcrfafyrt eintub, um ü)v bie ©tabt unb Umge=

genb ju geigen. Sine lange 9tei(;e oon iZBagen martete

auf ber ©traße. 3)ie (Sinlabung mürbe angenommen

unb bie Vertagung bis ^um ttädjften Vormittag befd?(o[fen.
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3)a3 Söetter War Wahrhaft früfytingSartig unb bie <&pa*

3terfaf)rt biente bitten jur angencfymften Untergattung unb

£rfrtjd)ung, %la&) ber ^)iüdfefyr tourbe lieber an ber

33crfantntlung3t)aÜe angehalten unb bte @efcüfd)aft toar

nid)t irenig übcrrafd)t, biefetbe in einen großen ©peifefaat

mit gebedten Xifd)cn unb bampfenben ©d)üfjeln uettüan*

belt 31t fcfycn. 3)a8 Wlai toar mÖgüd)ft einfad), aber fotib

unb fdnnadf)aft unb bei üortrcffücben Sßeincn nmrfcen

allerlei tenben^iefe tote gemütf)üd)e £oafte au3gcbrad)t.

9?amcntlid; nmrben bte tcutfd)cn ^abifalcn auögejcidjnct

unb fic fügten fid) reid)tid) bctolmt burd) ben grajiefen

3)anf, ber Unten für ifyre 5lufmerffamleit $u £fyeü nnube.

Wad) bem Qsffen mürbe Kaffee fcrtnrt unb nad)bem bie

(^cfcüfd)aft nod) ein ^aar ©tunben oerptaubert, trennte

fic fid) in ber trejfüd)ftcn «Stimmung bis jum näd)ften

borgen.

%&) fyabz bei biefer ©elcgenfycit erfahren, baß man aud)

in 2imcvifa gcmütfylid) fein fann.

^toetter Xag.

2Ü3 nad) ber 25erkfung beS ^rotefoflS über bte 93er*

fyanbtungcn ber vorigen «Sitzung bte ^räftbentinn bie

Srage ftettte, cb ^emanb etn>a3 gegen bie gaffung 3U

erinnern t;abe, erfyob fid; ber geftern jur Orbnung gerufene

ßbitor.

(5 b i 1 r. 3d) fefye b. I). id) l)ere, baß id) r>on tocgen

ber Drbnung unb meinem 3)eutfd)fd)reibenb. I). ©predmt

im ^rotefott gebracht korben bin. (£3 fd)etnt, baß bie

£abie3 nid)t fcriffen, trer id) bin, fonft töürben fie mefyr #?cf*

peft antücnben unb bie Ueber^eugung abnehmen, baß id)

in @prad)fenntniffen toofyt erfahren bin. 3d) bin nämlidj
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ber „väbitor" oon ben „<Staat$*28egtoei[er", ben oerbret*

tctften beutfd;en ^äper in bcr ^unciteb StätcS.

^utte »om 23 e r g. „2öegtoeifcn" l)at eine boppette

SBefccutung. (SS fann Reißen: ben 2$cg toetfett unb e§

fann aud) Reißen: toegtoeifen b.
ty. ocrfctyeudjen. 3d; tK>tU

nid;t unterfudjen, tocld;en 2#cg Sie Reifen nnb toen Sie

toegtoeifen, obfdjon td; pcrfönüd) ben (Sinbrud biefer (elften

SBebeutung oerjpüre. 2luf alle gäüe ift Sfyre Gstgettfcfyaft

als „(Sbitor" fein 23ctoeiS, baß <Sie S^re Sttutterfpradie

Dcvftefycn. (S3 gibt tyier im Sanbe beinah anbertfyatbl;un=

bertteuffd;e „(äbitoren" unb unter biefen nia)t ein 3)u£enb,

bie ein forrcftcS £eutfdj fajreiben. ©eine üftuttcrfpracfye

n i d) t ju ocrftcfyen, ift alfo ba8 uorljerrfdjenbe $enn=

jeidjett, bie getoöfynlidje Au^eidmung eineS tcutfdjen

„(Sbitorö". 3)ie teutfdje Spradje toäre längfi tobt, toenn

fie fterben tonnte oon ben 2Äij$anbIungen, Die fie burefy

diejenigen erlitten, toeld)e ftd) anmaßen fie als 93o(f$lefy*

rer 31t fcemtfcen olme fie 31t üerftefyen. Unb toenn 23er*

fcrcdjctt gegen bie Sprad;e beftraft toürbcn toie 2$erfcredjen

gegen ^erfonen, f
toäre tängft ein £mnbert biefer tcutfd;cn

(Sbitoren tocgen 9ftorboerfud)3 im erften @rabe burefy bie

8rtmmal*3ujttj imfdjäbtidj gemadjt roorben. Stein Sanb

ber SBelt I?at eine ©rfdjcinung cmftutoctfen tote bie teutfd;e

SagcSpreffe in ben 55er. (Staaten. 2ßer fyier ju ungebilbet

ift, ein anftänbiger §au3fned;t 3U fein, Ijat noa) immer

5(uÖfid)t, ein erfolgreicher „Sbitor" 3U toerben. äöenn

@te, mein §en, ftd) .rüfymcn, baS oerbreitetfte Sölatt ju

fdjreibcn, fo oerurt^citen (Sie batmrd; fidj felbft. Sie bc=

redjtigett 31t Dem (Sd/lujj, üa$ 3ft* Sßlatt bcr (Sp.radje tote

bcr ^enbenjnadj bie ^or/^eitoertrit. Söenn (Siemirfagen,

(Sie Ratten 1000 Abonnenten, fo lann id? annehmen, baß
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3ie ein gebttbeter unb benfcnber y?ebafteur oon guten

©runbjä^en finb ; rühmen <5k fia) aber, <3te fyätten 10

bis 20,000, fo finb @ie für micfy ein — 2$cgweifer*). ^rci*

lid) würben (Sic ftd) ^breS (SrfotgeS nid^t rühmen tonnen,

Wenn bie äftajorität beS *ßubltfum8 anberS Wäre^atS fie

ift, unb in fofern fommt bie ^Berr'ommenfyeit ber treffe

auf Sftedmmtg derjenigen, weld^e fie unterftü£en. Aber

wer einen begriff Don bem 23eruf eineS ^ournaliften unb

3ugleicfy bie nötigen gäfyigfeiten fyat, ber fud;t baS ^ßubli*

lum ju bilben unb geiftig $u fyeben, ftatt eS in geiftiger

unb fittlicfycr $crfommenl;ett ^u erhalten, um eö leidster

ausbeuten ju tonnen. UebrigenS get^e tdj nidjt barauf an$,

biefem §errn Leeren ju geben, er würbe fie olmetjin oon

einem Sftitglicb beS weiblichen ©efd)led)t3 nidjt annc^

inen, über weldjeS jeber äftantt- um fo työfycr ergaben ift,

je weniger er oon feiner -äftutterfyradje oerftel;t; icfy Wollte

nur tonftattren, baß tyter bie Stellung eineS „ßbitorS"

ntdjt als Legitimation in 33e£ug auf 23ilbung unb <&pxad)*

{äfytgfeit gelten fann.

(S b i t o r. Seiber fyabe icfy feine ©pejimen oon meinen

$dper bei mir, um einen meiner 2il;ber3 Über ben „offene

Ud;en ^lunber" ober einem äfynlidjcn Dbjett ber
fy öderen

^ßolitif ooqutefcn, aber icfy l)abe einen greunb bei mir

oon Iwfycr Quantität, ber nur mit burd;auS gebilbeten 3n*

bioioien Umgang nimt. $d) fteüe ber Sßerfammlung ben

§errn s
$aftor $Ö$tmg oor.

;f:

) Einige woücn gehört fyaben, WaS inbeffen ber 33e=

rtd/terftattertnn oeS „^ionier" entgangen, baß ber (£bitor

„für fid)" bie 2öorte ausgeflogen: ,,ia) folt wcl £eutfa>

leinen unb ein gebildeter Mann werben um meine Abon-

nenten 311 oerlieren? ^d; werbe mid; fyüten."



— 22 —
^aftorööt^Iing. (S$ tft für ntid) eine eben fo

fycfye (Styre tüte ein tiefet ©lud, biefer ebten SSerfammlung

bettrclmen ju lernten. Sfticfyt umfonft jagt ber 3)id)ter,

unfer aßrerefyrter Sloppftocf:

Crfyret bie grauen, fie flehten unb weben

§immtifa)e Dülmen trt'S irbifcfce Men —
93e~rfd)iebene Stimmen. Sagt ba8 Stloppftod?

^Saftcr © ö § 1 i n g. Sie lieben ben £)errlid)cn alfo

and;? SDer Sänger be$ Sflefftaö tft ftetS mein £iebling3-

bid;tcr gewefen unt> er ftetlte bie grauen fefyr r/od). 2I0cr

wie fcfycn baS „fyimmtifay unb „irbifdj" anzeigt, follen wir

ftetä ein 21uge naü) eben vtdjten, trenn teir baö anbre auf

bie ßrbe fenfen. 9cur tro ber £)err bcö §imtnetS feine

£mtfe bietet, fann ba3 irbtfd;e 23erf gelingen. Sagt bod)

fegar ber uucfyrtftltdje ®i5tb>e: ,,3)er Segen !omntt rett

oben." (Durren unb @etüd)ter.) Unb beSfyalb, meine

Sd)Weftern, erlauben Sie mir, Sie an ba8 fdjöne 93or*

btlb unjerer amertfamfdjen 5D? ttfd)ro eftern ju erinnern,

Weld;e ifyre Verjammlungen einberufen unter §inweifung

auf ta$ 2öort be$ §errn unb fie eröffnen mit einem ©ebet

an 3fyn. 63 tft baö I;ot;e ^ntereffe, Weld)e3 ia) an Syrern

Vorhaben neunte unb bie ct>rift£tct)e Xfyeilnafyme an Sfyren

"ißerfonen, WaS mid) bewegt, mid; Sfynen anzubieten als

Vermittler mit 3§m, bem wir 2ltle8 3U rerbanfen fyaben.

(äreffnen wir be$f;alb, meine rerefyrten Sd;weftern, unfre

SBerfammlung mit einem inbrünftigen ®ebct.

*ßr äf ibenttnn. kluger ben eigentlichen äftttgtte*

bern biefer ^onrentien fyat, wie fid; fcon felbft e>erftel;t,

Sriemano etn 9?ed)t, an i^ren 23efd)lüffen Xfyeil 31t nehmen.

£)ennod) §at §u biefer SSerfammlung jeber 9?id)tbetl;eiligte,
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aud; jcber Opponent, freien Betritt unb mag feine 9ftei'

nung fagen unter ber 93orau$fe£ung, baß er bie Oefdjä'ftS*

orbnung unb SBerfyanblungen nicfyt ftört. £)er £>err ^aftor

©öt^ing ift un8 als ^erfon toiüfommen rate jebe anbre,

aber feine Stellung gibt tfym fein dUdjt, fyier o^ne 2Öet=

tereS eine gunftion ju übernehmen. (£ö ift fein Antrag

eingebracht Sorben, unfre ©tfcungcn mit ©ebet 3U eröff*

nen. Um aber mögltdjfte Siberaütät ju üben unb bie

©efinnung ber 33erfammlung formell 3U fonftatiren, hüll

icfy fic barüber abftimmen (äffen, ob fie baö anerbieten beS

§errn s$aftor3 annehmen tooße, ober nicfyt.

ftatfyarine ©cfymalj. ßuoor toünfcfytc id) ein

*ßaar SBcmcrfungen ju macfyen. SDer §err ^aftor rebet

un3 otme 2ßeitcre3 al3 ©a)toeftcrn an. (£r meint olme

Btoetfel: ©djtoeftern in (Styrifto. 3d) für meine ^erfon

aber ftd|e nid;t in ber minbeften 2>ertoant>tfd;aft ju ifym,

i&ebet in noa) außer (ifyrifto. 2lnbre DJiitgUcber ber 23er;

fammlung, bie id; fenne, benfen eben fo toenig baran, ifyn

33vuber ju nennen, toie id). äöir toünfd;en il;m fid;er afleö

Oute, aber baä 23efte, ba$ id) ümt toünfd;en fennte, toäre,

baß er aufhöre ju beten unb 2lnbre bamit ^u betätigen.

(Beifall), ^d) fyabe nid;t ntefyr gebetet, feitbem icfy begon*

nen fyabe 3U benfen, unb meine fieben Slinber fyaben eS nie

gelernt, dagegen fyaht id) Urnen gelehrt, toa3 recfyt ift,

unb Urnen bann bie Siegel mit auf ben Weggegeben:

„tfyue 9ted)t unb fdjeue üftiemanben", einen „@ott" fo

toentg lute einen SJicnfd^en. 23on ben Sefyren beS (Ifyrtften*

tfyumtf fyabt idjnux bie eine übernommen: „toaö 3)u 3)ir

fclbft nid;t oon 2(nbcrn getfyan toünfdjeft, baS tfyue auefy

Slnbern nid;t", aber ben 3ufa t3 ba^u gemad)t: toaS SDu

£>ir fetbft toünfcfyeft, baS gönne unb oerfd;affe nad) WI'qq*
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lid)feit and) 2lnbern, oor 2lßcm bie allgemeinen ÜWcnfdjen*

redjte. äftit folgen ©runbfät^cn finb meine Probet auf*

gcroad)fen unb oier Don it;nen finb red)tjd)afjcne, tijaU

fräftigc, atifettig gead)tete Scanner, bie brei anbren lic*

benSroürbige, braue nnb gtüdlid)e grauen geworben. $d)

felbft aber blicfe auf meine fünfunbfed^igjä'ljrige 33er*

gangcnl)eit jurüd roie auf eine fyeitere, blüfyenoc, frudjt*

reiche 2anbfd)aft, bie id) fclbft bepflanat tyahc. 2öie ift c3

bagegen meinen 23efannten ergangen, bie unter Sßctcn unb

Hird)gel)en aufgeroad)fen finb? ^d) roeiß nidjt (Sine, bie

ftd) nid)t entrocber jur §eud)(erinn ausgebildet, ober auf
silbroege geraten märe, unb feine ift gtüdlid) geroorben.

2)rei fyaben ^rebiger ger;eiratr;et unb oon biejcn brcien ift

eine im 3»rrenfyau[e geftorben, bie jroeite fyat fid) errängt

unb bie britte, cie frommfte oon allen, rou^te fid) auS ber

23etgejellfd)af t auf feine beffere Sßcife ^u retten, als inbem

fie mitbem Lüfter burdjging nad) 2luftratien. %a) benfe, f;ter

in Slmerita ift eS beffer, als in 2luftralien. bleiben roir

Jjier unb bauten mir bem §errn ^ßaftor für fem frommes

anerbieten.

(9?uf: 5lbftimmung! 5lbftimmung!)

3)aS anerbieten beS ^paftorS roirb einftimmig abgelehnt,

roorauf er mit bem ßbitor beS „©taatSroegiociferS" ben

©aal oerläjjt.

graule in ©cfyroartenoa dj. 3Son 3roei ^einben

ober Ucbeln, bie fid) r)tcr eingebrängt, finb roir glüdlid)

crlef't, aber ein britteS, in mancher Se^ielmng nod) roeit

unauSftct)lid)crcS, ift in unferer SCRitte geblieben. £)cr

$einb, ben id) meine, ift fein reißenbeS £t)ier unb fein

giftiges ©eroürm, er ift fein £iger, fein Söolf, fein Wiu
gator, feine <3d)lange; aua) ift er fein ©oit^bube, fein
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9Jäuber unb lein äftörber; aucfy mad)t er feine fa(fd>e

SDfämjeit, jünbet feine §äufer an unb treibt feine 2Bud;er*

gefc^äfte. 3)a3 SlUeö ntdjt. Slber er ift unb tl;ut toeit

©dUimmcrcS. (Er ift ein Ungeheuer an Ü£üdfid;t(ofigfeit,

ein ^Jiiefe an (SgoiSmuö, ein Teufel an ©ranfamfeit. (Sr

roeiß aüe nnjre ©inne gur (Empörung 3U retjen, jebeö ©e*

fül;l ^u foltern, unfer gan3e3 äßefen px SSerjtoetfhtttg 3U

bringen burd; baö einfad;fte, aber fdjeußüdjfte Mittel, tuet*

d)c3 baö mcnfcfylidje Qwilergeme jemals erfunben t;at.

Surgam, ber furchtbare getnb, ben icfy meine, ift mein

leiblicher trüber* — int Uebrigcn ehr ganj 9u *cr unk

r/armlofcr üDcenfo) —, e8 ift ber Surncr ©djroartenbad;,

ber trofc aüen meinen 2Barnungen unb 23efd;rocrungcn

bort unten in ber Gcfc jt§t unb — Xab ad raua)t.

(allgemeiner 2lufftanb. 2)er Turner @a)roartenbad; ent*

fernt fidj.) 2i3ie groß bic Skrjünbtgitng ift, bie biefer

$erbrcd)cr fid; r/at 3U ©djulben fommen (äffen, mag man

baran erfennen, baj] fie fogar alle fdjmefierlidje 9£Mficfyt

jum Sdnreigcn bringt unb mid; ^lüinßt, ifyn offen au ben

oranger 31t fteücn. 5lber fold)e £krbred;er jaulen mir 3U

Munterten unb Xaufenben unter unferer teutfd)en Scanner*

toelt. 2luf roeld;e Slbmegc bie mcnfdjticfye 9?atur geraden

faun, mctdje Anlagen 3U 9caturroibrigfeiteri, Vernunft*

roibrtgfeiten unb SJionftrofitäten fie fyat, ba8 ^cigt fie nad;

meiner v

2lnftd)t Durd; nid;t3 abfebreefenber unb abfd;eulid)er,

aid burd) biefeö roab/nfinnige unb barbarifcfye £abacf=

raud^en. Söcnn roir aber einmal biefeS Safter al3 eine

unabänberlidje Sftotfytoenbigfeit unb 3u3a >̂e m^ ker 2Ä5n*

nenoett in ben Stauf nebmen muffen, fo füllten bie Safter*

mauter — f/ier ift baS Üöort rect)t am $tal^ — toenigftcnS

menfd;lid) genug fein, itnu nidjt in unfrer ©egemoart 31t
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fröfynen, fie foÜten enbtid; beginnen, unS, bie toir nidjt

für bicfeS §öttenoergnügen gcfd^affcn finb, mit ifyrent in*

fcrnaiifdjen Qualm unb ©eftanr" $u oerfd)onen. 2lbcr,

als beftänbe ber §aupttfycü bicfeS Vergnügens in bcr

Dual, bie eö Slnbern oerurfad)t, fndjcn nnfre tcutfd;cn

Männer fid) grabe meibüdje (^efcCIfc^aft au3, um mit ben

Seiftungen ifyreS ^nbianer* unb £)ottentottcngcfdnnatfä

fb'rmlidje ^probeftücfe aufzuführen. 2Bie incle tcntfcfyc

Männer gibt c8, bie 23ilbung, äftfyettfcfyen <2inn unb

menfa)lid)e8 ©cfütyl genug befugen, um it;r ftinfcnbeS

Qualm-^nftrument au8 bem ÜJtanbe 3Ü nclmten, ober in

ber Xafcfye ^u behalten, n>enn 3)amcn tn iljre ®cfellfd;aft

treten, ober fie in 3)amengefellfd;aft geraden? %d) l;abe

nod; feiner teutfd;en Verjammtung bctgetoofyut, au8 ber

id) nid;t burdj ben STabafSqualm unb ©ejtqnf vertrieben

irorbcn toare, unb nun verfolgt man unS bainit fogar in

biefcS Slftyi, 100 bie SSeibltcfyfeit fycfjcn burfte, zeitweilig

von bcr buftenben 9iol;t;cit unb Barbarei ücrfdjont 3u

bleiben. 2)odj genug baoon. SSerjeifyen <3ie, baß idj

<3ic fo lang mit ben (Srgufjen meines UunriUenÖ aufgc-

galten l;abc. $d) begatte mir oor, foäter einen Antrag

einzubringen, ber ©ckgentyeit zu Weiterer ^öefpred)itng

geben mag.

hierauf foberte bte ^räfibentinn baS ^cfotuttonS*

Itomitc auf, feinen (änüonrf mitzureiten.

(St/e bie Sicfotutioncn oorgelcfen tourben, erbat fid; nod;

grau (S m m a § ü g e t baS Sßort.

2Bir grauen, fprad) fie, t/aben fo fetten (Megenfyeit,

un6 über nnfre 2öünfd;e unb 23efcfytt>erben öffentlich auSju*

fprcdjen, baß roir bie un8 tyier bargebotene ol;ne aücn WX&*

tyatt fcenufeen foUten. 2öir fyaben Verantaffung erbatten,
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einem sJ?eprafcntantcn jener geifttgett 9?ol;fyeit, btc immer

ba3 toegwcrfcnbfte Urtfyeil über unfre SSeftrcbungen fällt,

einem ^Repräsentanten jener geiftlidjen 3u^r^nÖ^(^fett,

bie un§ überall bic 2Sol)ltl;atcn tfyref GshtfluffeS im £>tm*

met Witt 31t £l;eil Serben laffcn, unb einem Sftepräfentan*

ten jener rüd'fid^tlofcn Ungezogenheit, bie unfre ©inne nnb

unfre ©ebulb burd) il;re unäftfyetifdjcn Liebhabereien auf

bic $robe ju [teilen pflegt, eine fteine Sefyre mit auf ben

2i>eg ^u geben. ®cn Sicpräfcntanten einer lüertcn Xiu

genb, ber tt>al)rfd)einlid; burd) fein böfc3 @ett>iffcn getrie*

hax mürbe, mit ben brei 2inbrcn ben ©aal 311 oertaffen,

fann id) nid)t jd)eiben fcl)cn, olme un3 üor feiner Wädtdjx

burd) ein fleincö ©ignalcmcnt 3U fid)crn. 3d) feune ben

ffllann unb 3ie merben erfdu-eefen, wenn id) Sfyncn fage,

bafj er 33ilbung beflißt, baß er ftubirt l;at, baß er nuifilatifd),

baß er fogar ein Siterat ift unb ©ebid)tc, ©cbid)le auf bic

grauen niad)t. 28iffeti «Sie, tooratt man einen tcutfd)cn

SJiann oon ^iloung unb Siteraten, namentlid) in 2lmcrifa,

äußertid) erlcnncn ttmrbe, wenn ber eben befertirte als

Stuftet gelten tonnte? S3crnet;mcn @ie fein Signale*

ment: er l;at fein ©cfid)t nur fyalb, lüctlctd)t oor brei

Sagen, feine §änbc aber feit ad)t Sagen nid)t gch)afd)en;

mit feinem ftruppigen §aar ift feit langer $eit fein anbrer

Hamm in 33erüt;rung gekommen, als ber fünffingerige,

ben er mit auf bie SLßelt gcbrad)t; feinen cin3igen dlod,

beffen urfprüngtid)e garbc fd)tt>cr 311 erlcnncn ift unb an

lucidum mehrere Hnopfe festen, l)at er 3um legten Wlat

gebürftet, nad)bem er Damit oor bieten 2öod)en in bie

©traßenrinne gefallen War; ein einfeitig fyeroorlugcnber

Jpembfragen Oerrätfy 3tt>ar, Dag er ein §embe befiel, 3U*

glcid) aber, baß er trc£ feinen 3ärtlid)en ©ebtcfyten ein
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grimbltdjcr Söeifcer* (nämtid) 2Bafdj*2Beibcr*) Raffer tfl;

bie 9Jiobe bcS 23arttragcn3 crfpart iljm bie fflltyz bc3 3ia=

fircnö unb fidjcrt U)m jugtetcfy ein natürüd;e3 dfeferfeoir

3ur 2uifbcfc)al;rung fcon £abad unb (Socifercften
;

fein

mehrfarbiger §ut fyat nur eine gorm fo toeit ber ftoüf

barin ftedt; feine (Stiefel mit ben fdn'efgetretenen s2Ib=

fällen beioafyrcn getreulich bte ©runbfarbe unb bamit

ber fyintcr U)m gcfycnbe ^btyfiognomifcr biefe Slbfäfcc mit

ifyrcm magren tragUfomifaVn s2lu3brud auögicbig ftubiven

tonne, finb bie §ofenbcine über bcnfclben jtoei j$oü

l)od) abgetreten unb bangen toie gc3adtc (darinnen barüber.

®cr 9J£ann, beffen äufjereö «Signalement id) Sifynen bier

gebe, fyat neulid) einen Slrtilel gefcfyrteben, toorin er ben

Slmertfancrn im ©egenfafc 3U ben £cutjd)cn äftaugcl an

äftt;etifd;cm (Sinn fcortoirft. (Sr meint bamit, baß biefe

profaifd;cn, fid) in einem engen Streife öon getftigen 23e*

bürfuiffen betoegenben ©cfdjaftSmänncr feine aftl;ctifd;e

(Stubien gemadjt unb leinen auögcbilbctcn (9cfd;macf

l;abcn, baß fic leine Shmftrritifcr finb unb fünftkrtjdje,

namentüd; pocttfd;e ^robufttonen nid;t 31t fcfyäfcen ttnffen.

äftan wirb il;m barin int ungemeinen nicfyt Unred;t geben

tonnen. Slbcr n)äln*enb bie 2lmerifaner tfycorctijd) im ($e*

biet ber 2lefu)ettf Barbaren fein mögen, genügen fic beren

2lnfoberungen recnigftcnS prattifefy in fo fern, als fie
—

bie (Stroldje unb Xabad'Staucr natürlich aufgenommen —
Sanfter ber äußern SReralicfyfett unb Orbnung finb. Stein

2Imcrirancr mirb mit ungcirafd;encn ipänben, gefcfytoeige

mitungc\uafd)encm ©efidjt in eine ©efcKfd^aft treten; reine

2Bäfd)e tft ifym ein tfcbcnSbcbürfmjj; felbft amcrtfanifdjc

Herumtreiber würben fid; fd;ämen, in fo oerbummettem,

fcernad)iäj3igtem,liebcriid)em unb ocrlommenem ^lufjugSu
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crfd;cinen, tüte mattete unferer tetttfdjcn SJiänncr, Die 2tcft*

fyettf ftubirt fyabcn unb in „Shmftgenüffen" fd^el^en.

^n einzelnen gälten mag ber Mangel an Mitteln fold;e

23crnad)läßigung ber äußern (Srfcfyeinung cntfdmtbigen

;

aber im allgemeinen l;at fte einen mett beflagcn8tr>crtfyeren

Urfprung. <3te ^eugt fcon einem inmolmenben Mangel

an ^ciuttdjfeitöfinn, ber 3ug!eid; 3U Weiteren, fcl)r nad;=

tfyetligeu ©cfylüffen bered^tigt. %fy (teile bie 33etyauptung

auf: mer nicfyt retntid) ift, bem fannft bu nicfyt vertrauen.

Mangel an üfcinltd^citSftnn ift jugteid) 9)ianget an £)rb>

nungöftnn unb biefer I;at cö md)t bloß mit ber äußern,

fonberu aud) mit ber innern, ber moratifd;en £)rbnung 31t

tl;un. „(§r ift aber bod) ein guter 9ftenfd;", fo fyörte id)

neulid) über einen Bummler uitfycifen, ben td) tabeltc.

2ßeld;en äßertfy fyat biefe f. g. (Mte, bie in ben meiften

gälten bloß (Sdjtoädjc ift? 23on einem Spanne verlange

id) neben ber ©üte 3itglcid) geftigteit unb guocrläßigfeit.

§aben mir nidjt täglid) (Mcgenfycit 31t beobad;ten, baß

biefe guten, bis 3m* Sentimentalität guten Männer 3U*

gteid) bie ücbcrltd^ften unb brutalftcn fein fönnen? Oenau

fo, miebie „äftfyetifd)cn" in ber ^ßrajrtS fyäufig bie fd)mic=

rigften unb mibermärtigftcn finb. Unb ba$ ©djlimmftc

ift, fiemeitarc3 felbft ntd^t. !£Bät)renb fie in einem 3luf*

311g erfd^einen, baß mau fid; fd)ämen muß, mit ilmen über

bie (Straße 3U gelten, fd^reiten fie fcafyer mit ber unbefange*

nen äftiene eines überlegenen ©ctbftgefüfylS, präfentiren

fie fiefy Gebern ot;ne alleö 33ebenfen, miffen fie ben betrof*

fenen 23licf, momit bie Slngercbeten fiemuftern, gar ntct)t 3U

beuten, legen fie bie Gilc, bomit anftänbige :iftcnfd;cn jtdj

fcon ilmen megmenben, inedeidjt al3 gurd^t t>or ifyrer geU

fügen Uebertegenfyett au3 unb fyabcn fie feine 2lfynung r>on
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bcm (Sinbrucf, ben ifyrc bekommene (Srfdjcinung auf einen

ntd)t bekommenen Sftenfdjcn madjt. 3)iefcr (Sinbrucf

fteigert fia) aber unroiöfürtid) $u einer 2lrt 93crad)tung,

inbem bie gän^Udje 23crnad)läJ3igung be8 Beugern auf

einen Mangel an ©etoftadjtung fcfyliegen [aßt, ber feine

frembe 2ld)tung rechtfertigt. %d) fann einen äftenfcfyen in

ber ärmlidjften unb abgenutzteren ^leibung ad)ten, meu-n

fein 2leu[jcre8 ben (Stempel ber §&einiidjfeit$= unb £)rb*

nuugSlicbe trägt, nidjt aber einen Summier, beffen äußere

SSerfommenfyeit mir einen (3d;tuJ3 auf bie innere auf*

bvängt.

Sicfyer l;ängt bie 33ernad)läßtgung beS Beugern, bie

fid; fo t;äufig unter teutfd)cn Männern finbet unb bie biet

beiträgt, fic im 2luge ber SUmertfaner J)erab,;ujcken, mit

itjrcm gemotynfyeitmäjjtgen 2öirtfy$fjau8ieben jufammen.

2Ber tägüdj mehrere ÜWat baS 2Btrt$«$ait$ befugt unb

tabacfquatmenb fyinter beut §8iergla8 auf Xi|d;en unb

©tüfyicn umfyerlcfmr, ber muß ntd)t bloß feine Kleiber

fdjncllcr abnutzen, fonbern er verliert and) ^clt
f
(Sfebufb

unb ©inu, baö berangirte SSteußere immer roteber in brä*

feuta bleut ,3u fIauDc er] dachten $u taffen.

3d) fonnte nun ^ierb'on 3Seran(affung nehmen, midj

aud) über baö tcutfdje !£ötrt(;3fyau3(eben auSgutaffen, ein

Secuta, baS uns graue« fo retd;tid)en ©toff 31t SSünfdjen

unb 23efcfymerben liefert. 3)od; mufj xd) e$ Ijicr übergeben,

ba id) mir nidjt zutraue, c3 erfcfyöbfen 31t tonnen, unb ju*

gteid) ber sDieinung bin, nur füllen cö aufjparen bi3 31t ber

ßett, U30 mir baS ©timmrecfyt beftfcen unb unS bie ^)ied;t3=

bertretung gegen Sttuefer unb Temperenzler (Mcgcubctt

gibt, 3itgteid) ein ibirffameS 3Bcrt für bie Reform btcfcS

loitften unb geifttofeu ÜJöirt^auSteoeuS einjulegeu*. (2r-
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tauben @te mir nur nod) ein ^aar SBemerfungen über bie

28irfuugen be8 UebelS, ba8 id) mit jenem 28irtt)öt)au^

leben in ßufammenfyaug gebracht, auf unfer eigenes @e*

fd)(cd)t. <3id)er fyaben mandje »on 3$nen mit mir bte

2öat)rael;mung gcmad)t, baß oiete tcutfdje grauen, bie

brüben an ätetnlicfyt'eit uno Drbtiung geftb'fynt toaren, fyier

in ifyrcr perfön(id)en (Srfd)cinung tote in ifyrem §au8n)efen

ein Söeifptcl beS ©egentfyeilS aufjMen. äBofycr ba8? %n

Dielen gäüett mag größerer fanget bie @d)ulb tragen, in

ben meiften aber toerben @ie finben, baß bie Scanner \oU

djex grauen fyier bie £ugenben abgelegt t;aben
r
beren fte

fid) brüben nod; befleißigten. 2)er (äinfluß ber Männer

auf bie grauen i|t uamcnt(id) unter ben Seutfdjen 31t groß,

a(8 baß bereu Söetftnel ntd)t maßgebenb auf btefelben ftrirfen

follte. ©inem Mann, ber felbft auf Orbnung unb dläiu

lid)fcit fyält, tarnt e8 unter getoöfynttdjcn Verfyältniffen nid)t

fd)U)er fallen, aud) feine grau an foldje £ugenben 31t ge~

motzten, felbft menn biejelbc urfyrüngttd) triebt l)htrcid)enb

oorfyanben maren; aber ein oertommener Mann erjiefyt

aud) eine öcrfommctte grau, namentlid) unter 33erl;alt*

uiffen, u>o fo manage SftMfidJten wegfallen, tocldje ba brü*

ben geboten, luentgficnS ben guten ©djetti aufredet ju er*

galten. Von ber Üietnltdjfctt ber Srlänbcr gibt man unä

einen begriff burd) ©entätbe oon Familien, in toetdjen bie

©ablochte gteid)ftct)enbe ober gteid)ltcgenbe Mitgliebcr

finb. Von fotd)er @Meid)l)eit^2iebt)aberei l)abeid)nun jtoar

unter £eutfd)cn nod) nidjt gebort; aber id) lenne einzelne

tcutfdje Ouartiere in großen (Stäbten, ja fogar Söofymtn-

gen oon gamtlien, benen e§ nid)t an Mitteln fefylt, au$

benen aud) ofyne bie ©efellfd)aft oon Vierfüßlern bie 9fotn*

lid)lcitölicbc in einer @prad)e rebet, bei toelcfycr Stnem,
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mcnn mcfyt „§örcn unb <3cT;en", bod; mcnigftenö bci8

$ttcd;cn ,,&erge§en'^f&tttte. 2lud; fenne id) teutfd>e „§0=

telS", rocldjeetycr für bie befaßten ^rlänbcr nebft Familie,

als für Sttcnfdjcn cingerid)tet 31t fein fd;cinen, bientcfyt ge*

trennt finb, @d)mu£ atö ©emüq 3U verfd/luden, auf Seit*

linnen ©cograbfyie 3U ftubiren unb fiefy mit §anbtüd)cru

ein 2lnbcnfen an vergangene 9ftitmcnfd;en auf baö ©e(id;t

3U jeidmen.

3m SUIgemctnen l)aben mir c8 al3 eine auögemad)te

^adjc etn^ugefte^en, baß ^einlid;leit nicfyt 3U ben fyervor*

ragenben Sugenbcn ber £cutfd)cn bicfcS l*anbc3 gcfyört.

§cffcn mir, baß and; 3)a3 fid) änbern mirb, unt> id; mei-

nerfeitS merbe biefe ^lenberung a(ö eingetreten bctvad)ten,

menn id) nid)t mcfyr teutfd;e Scanner in ©efeüjd^aft von

grauen raud)en unb mit ungcmafd)cnen §änbcu, unge^

fämmten paaren, fdmvusgcvantfyerten 9tbden, fd^iefgetre*

tenen s2lbfü£en unb gejadten §ofcnbeincn erfd^einen fcfyc.

£)abci bemerfe id), baß id; am ^enigftcn mit fo(d;en 9#än*

nern eine ^uSuafymc mad;e, mcid;e burd) Ungcmafd)enl;eit,

£)rbnung8tofigfeit, ^ieberüd/feit unb 2>erfommenfyeit ®e*

nie'3 ju merben glauben, ©outen mir an fotdjeu 3 G^ ctt

baö ©euie erfennen; fo abreffiren mir uuä lieber glctdj

an bie Srren^äufer ober an bie Ouarttere ber ©vun^cr.

(£8 mäfyrte lang, cfye ftcfy bie $erfammtung von il;rem

(Svfiaunen, man fann fagen, von ifyrcm ©d;rcdcn über bie

SEl)atjad)e erfyotcn tonnte, baß ber von 5*™** §ügel be^

fd)iiebeuc äutyörcr ein tcutfd)er s
2lefifyctitcr mar. (Sin erb*

gefärbter Heft^etifer! (Ein vcrlvuftetcr Literat! (Sin an-

organifd) befyäutcter SDtofifer! (Sin fd)mu(jübcr,}ogencr

^oet! Sd)redlid;er, beut meiblid)cn ©eift unfaßbarer

©eoanle! Um Reiften munberte man fid; barüber, baß
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ein fo Begabter 9ftann ntdjt aucfy „(Sbttor" mar. 9D?an

erfuhr aber, baß er ftd; früher, tt>o er fid) nod) anftanbig

fteibete unb Betrug, oergebcnS bemüht, Debatte ur ju

Serben, jc§t aber, nad;bcm er fein CSramcn in ber (Stra*

ftenrtnne unb an anbren Orten beftanben, bie beften
silu^^

fid;ten fyaU, „(5 b i t o r" 31t Serben.

Wad) einem ungeorbneten 2lu8taufd; tum AuSbrücfen be3

ßrftaunenä unb be3 ^ebauernS, be3 2ibfd;cuS unb bc$

yjätleibö, mürbe enbtid; beantragt, einen Skrfucfy jur

Rettung be3 Ungtücfüdjen 3U machen. (Sinige behaupte*

teu, unter bem Uebcqug feincö ©eftdjtS mcnfd;lid)e $d$e

unb einen AuSbrucf oon intelligent bemerft 3U fyabcn.

(53 fei, meinte man, unoerantmortlid), menn man, fo lang

nid;t bie äußerften hättet oerfud^t Sorben, einen 9#enfd)cn,

ber nid)t entfd)ieben unter ba8 Xfyier fyerabgefunfen, ber

©efafyr au8fe£c, tcutfd^er „(Sbitor" in 2Imeri!a 31t werben.

SDemgcmäjj befd^loß man, fofert eine ^oücfte 3U oeranftat*

ten, auS bem Ertrag berfelbcn bem 2IeftI;eti!er einen oott=

ftänbigcn neuen Hn3ug nebft einem falben £>u£enb §em~

ben unb fecfyS ^3funb ©eife an3ufcfyaffen unb ifym biefe

2lu3ftattung mit fotgenber ,gufd)rift 3U überfenben:

„3)ie fyier oerfammetten tcutfd^cn grauen ^aben mit

großem Vergnügen bemerft, baß ©ie ifyrer Stonocntion

mit Aufmerffamfeit betgemobnt ^aben. £rc£ 3^cr 53er=

flcibung fyat man ©ie erlannt. 2)a bicfclbe aber ben

©cgnern unferer <5ad)t Stoff 3U böswilligen Auslegungen

geben tonnte, erfud)cn mir Sie, i^r mit §ü(fe bc$ beifol*

genben An^itgS oorjubeugen. ©ie motten 3ugteid; in

biejer Keinen 3lufmcrffamfctt einen 23eir>ei3 ber £8ertfy=

fd;ät^ung oon grauen crlcnncn, treidle $f)x latent nne

ben ©ebraua) ad;ten, ben Sie baoon im ^ntereffe ifyreS
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@efd)tcd)t8 gemalt Ijaben, unb toetef^e bie Uebcr^eugung

tyegcn, baß Osie in S^rer geiftigen £fyättgfcit tüte in Sfyvem

äußern auftreten nie auf ba$ 9cit<cau jener „(Sbitoren"

fyerabfteigen merben, iretcfye unfre 23eftrebungen unb

beren 23cfürroorter mit ifyrem pöbelhaften £>ofyn r>er*

folgen."

9cad)bcm biefer %tt ber 9Jcenfd)tia)teit fcoHbrad^t n>ar*),

fam enblid; 3uüe fcom 23erg a(8 SSorftfcertmi beS Betr.

ftomiic'S jur $or(efung fotgenber

9i e f o ( u t i o n e n.

1/ £)ie 3»ritdfct^ung unb Unteroibnung beS äöeibeS, in

ber rofyeften Urzeit fyeroorgegangen auS ber Hebcrlegenfyctt

bcS äftanncS an rttyfifcfycr $raft unb 2öi(bfyeit beS £em*

pcramentS, erhielt ifyre bauernbe ©anltion burd; bie fabct=

tjaften Ausgeburten feiner Untrnffenfyeit unb feinet Ztixq*

getficS, tt>eld)e auf ben §errfd)crftuf)t ber SBelt einen

„©ott" festen ofyne eine ©öttinn, ben 9Jcann nad; bem

„ISbcnbilbe" bicfeS „©otteS" unb baS 2Bcib erft auS einer

*) 2öie tdj nadfyträgtid) erfahre, ift biefe Rumäne §anb=
lung, bie attä Mangel an 9)cenfd)enfenntniß fyeroorging,

r»crgeblid) gctüejett. S)er Siterat toar fdjon über bie Stnie

fyutattö, tt>o eine Umfefyr nod) mögtid) ift. (5r reifte mit

feinem neuen 2ln3ug fofort ah, um eine ifym angebotene

„(5bttor"^tclIe an^uneimtett. 2Ü3 er jebod) anlangte,

iDolite tt)tt Der 2A;penbcftt3er tocgen feincS anftänbtgen

SluSjefyenS nid;t jutaffeu. (5r cntfdjtoß fia) batyer fui^tucg,

ben neuen 5ln§ug nebft ber (Seife ^u uerfaufen, unb trat

bann at3 „Gbitor" in ber früheren ©eftalt bie (Siede bcS

§3olf8(efyrer8, AeftfyetiferS, «Staatsmanns unb (SajulmcifterS

ber „Dfabtfalifjimi" an.
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„$fttobe" bicfeS ättatmeS entfielen liegen. £)er ©ottgtaube

mit feinen Slonfequenjen fd^ießt bie @(eid)ad)tung be$

SBeibcS oon Dorn Berein auS. (Sine reltgtöfe grau ift bte

(Stütze ifyrer eigenen (Srntebrtgung unb nur ber reine, fou=

oeraine 9J£enfd)engcift ift ber fetter ifyrer äöürbe toie

2, £)a$ tiefe SBorurtfyeit, toetdjeö jid) getoöfynt fyat, bie

9Serfd)icbcnfyeit ber @efcfyledjter ^u einer U n g l e t d;=

fy
e i t 311 madjen, muß bis ^um Urförung ber dJhn\d}-

t>ctt »erfolgt werben. 2)te s2ht ber ßntftetmng ber erften

üDfcnfdjcn nnc ber erften Spiere ift ein 9tätyfel; aber

biefe silrt muß für beibe ©efcfyled^ter eben fo luofyl gleid;

getoefen fein toie ber Stoff, au3 bem fie hervorgegangen,

unb biefe 0)lctd)t;cit l;at fia) folgerichtig burd) tfyre 93er*

etntgung fortgepflanzt bis ^um heutigen £age. 3)ie

£l)iere fennen feine Unglcid)l;cit ber Q)efd)led)ter unb oer*

einigen fid) glcid)bered)tigt ^u gemeinfamem ^ebcn^tüecf.

3)cr Sftenfd; allein, ber bie gä^tgleit befii^t, oon ber 9catur

al^uwcidjcn um benfeno ju il;r jurücf^nle^ren, tonnte

Barbar genug werben, bie ©emeinfarnfett burd) eine er*

jtDangeue Untcrorbnung bcö fd)tt>äd)eicn SfyeitS 3U fälfd)en

unb bie Bereinigung 5U grünben auf einen Untcrfd)icb

von ytcdjtcn.

3, 2)cr begriff ber ©attung 9#enfd) fd)licßt jebe

<)icd;töuuterfd)cibung au3 als inncru ^öiberfprud) unb

iföiocrfinn. 3)ie ©tcid)arttgfeit ift ©teid)bcred)ttgung.

5)er äJcann nmtfyct gegen fid) felbft burd) Uuterorbnung

bc8 äöeibcS. äßenu er burd) Üiol)t)cit unb ©etoolmfyeit ju

ber monftröfen Berirrung gekommen ift, feine sDcutter unb

feine grau burd) ßntrcd;tung ju SKaoinnen ^u ftenipcln

unb bod) fid) felbft unb feine Slinber als greie betrad;ten
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3u tooflen, baS 2öeib unter ftdj 3U emicbrigen unb cö bod)

als gtcid;gcftctlt lieben 3U tollen, fo ift e§ enbUct) an ber

3cit, ilm über biefen Söiberfprua? §ur 23cftnnung ju brin*

gen, beffen 2luf£)ebung allein Um felbft tote baS 28eib in

bie richtige Sebenöftettung oerfe^en !ann.

4, ©tctd)bered;tigung bulbet feinen Slbjug uub leine

2lu8nafyme. (Sie ift nur benlbar als eine oollftänbige,

eine abfolute, mit aüfeitig gefiederter Selbftbeftimmung,

fotooljl im Staat toie in ber Familie, im Gebens* toie im

©efdjäftöfcerfc^r. 3)a3 2öeib Dom Stimmrecht au3fd)tie=

gen ift einfache £tyrannci; fie in ber gamtlte untcrorb-

nen ift Barbarei; fie im Sebenöoerfcfyr befdjränten tooften

ift äötüfür; bie grüßte ifyrer £fyätigteit mit ungteidjem

äftaße meffen ift betrug.

5, 2öie in ber Familie, fo lann aud) im (Staat, biefer

Bereinigung oon gamttien, eine Immaue Harmonie ber

Snterejfen, ber ©efinnungen unb Seftrebungen nur l;cr^

gefteüt toerben burefy gletd)berecfytigtc8 ßufammentoirfen

ber beiben ©cfcfylecfyter. 2)a3 etnfeittge Sorben fdjen

be$ einen unb bie ^luSfcfytieftung be§ anbren oon ber

öffentlichen ^fyätigfeit muß nicfyt bloß Don ben oerberb*

liefen folgen begleitet fein, toeld^e jebe StfedjtSöerfürjung

unabtoenbbar nad; fid) jiefyt, fonbern einen mangelhaften,

nie jur Sßcfriebigung getangenben ,3u fta^ ber ©efeflfdjaft

aud) baburd) unterhatten, baß fie bie ebetften Gräfte oon ber

SJftttotrtung für il;re Beroolllommnung unb ©umanijtrung

fernhält. 5lÜe Reformen bleiben Stüdtocrf uub ^fufd^

rei, fo lang nid)t aüe Sftitgtieber ber @efeüfd;aft gleid^be*

redjtigt anilmcn £l?eil nehmen lönnen.

6, Sie ©runblage bcS Rumänen ßufammcntoirfenS ber

beiben ©efd)led}ter in ber ©taatSgefeÜjdjaft ift il)re perfön*
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licfye Bereinigung burd) bie (Slje gur Bilbung ber Familie.

SDamit aber baS eljeltdje Berfyältniß als ein Ijarmomfdjeö

feinen 3trec^ erfülle, muß eö auS bem freien Bebürfniß unb

ber freien Söafyl fyeroorgefyen, nicfyt als ^ßfltdjt* unb ßwangS*

oerfyältniß befyanbelt Serben. (§8 ift ein greller Söiber*

finn, baß bie freien ^ubioibuen ben «Staat bilben foöen,

Damit ber (Staat ilmen burefy bie (Sfye bie inbioibuetle $rei~

l;eit raube.

3)te Verfügung über ftd) fetbft ift baS eingeborene unb

au$fd;lieJ3Üd)e 9fad>t jebeS ^ubioibuumS. SDtefeö *Rcd)t

!ann nicfyt oertoren getyen burd}. freiwillige Bereinigung

mit einem anbren ^nbioibuum. 2)ie (Stye ift etn freies

Berfyältntß jouoerainer unb gleid)berecfytigter ^nbioibuen,

eingegangen jum 3wed e ^ne^ gemeinfamen ©lüdS, unb

tfyie Sluflöfung barf, wie ifyre @d;ließung, oon feinem

anbren äöillen, als bem ber Bereinigten, beftimmt werben,

wenn and) ber begriff ber wahren öfye eine Bereinigung

für baS gange Seben bebingt.

SDiefem begriff ber öfye unb ber ©teicfybered)tigung ber

beiben fie bilbenben ^ubioibuen entfpredjenb, muß naefy

<Sd)ließung berfelben als BafiS ber gemeinfamen G£rtften$

atlcS Befit3tlntm t>er Bereinigten, baS mitgebrachte Wie

baS erworbene, gemeinfd;aftlia) fein, gemeinfcfyaftlid; oer*

waltet unb bei notfywenbig werbenber Trennung ju glet*

d)cn Reiten geteilt weibcn.

7, ©o lang bie ©letcbberecfytigung nid)t in allen @e=

bieten bura)gcfüfyrt unb ntdjt beiben ©efdjledjtern bie

g(eid)e 23£oglid)fett ber 2luSbttbung für ben ilnten jujagen*

ben SebenSberuf in aüen ^äcfyern gefiebert ift, foll ben

sltnbern weiblichen @efd)tecfytS bei Beerbung ber Altern
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ein augentcffcncr Sttefyrantfyetl jur (stdjerung tl;rer Gqrtfienj

3ugcftorod;en twerben.

©o meit bie Rcfolutioncn. Suite bom 23erg cmbfafyl

biefelben jur Slnnafyme mit folgcnbeu 33emerfungen:

%d) brause nid)t fcefonberä barauf aufmertfam ju

macfyen, baß bie Refolutionen fid) ntebt an Die getoöljttlidje

gönn binben unb äberbieg ntand;c fünfte ignoriren,

tueldje bei ätynltdjcn ©elegenfyeiten betont 31t njerbeu

pflegen. (£3 i[t barüber fdjon fo oiel bett)anbelt Porten,

baß totr abfidrtltd) bermieben fyabcn, oft fcnebetfyolte Xt;e-

feit unb (Erörterungen nochmals 3u n>ieben)olen. anbeut

toir bie allgemeinen ©runbfäfce fyinläugltd) Wahrten, fant

eö unö ^auptjäd;ltd; barauf an, foldje (Seiten ber grage

fyerborjn^efcen, bie anbcnoärtö, namentlich in amerifant*

fdjen Stoubcnttoncn, übergangen ober gan^ faljd) aufgefaßt

31t toerben pflegen. SSSäfyreno 3. 33. bie amertfanifa)en

grauen bie SScrirvung begeben, tfyre Red)te burd; reltgtöfe

Siutoritäten beftätigeu laffen ju tuollcn, gelten totr tyaubt*

fädjltd; barauf auö, barjuttynn, baß grabe in ber Religion,

biefer etotgen getnbtnn ber 9catnr unb ber freien ÜMeufdj-

ltdjfctt, eine ^auptmuqct ber Sttorannet 3U fudjen ifi,

meldte bon jefyer bie eine §älfte ber ättenfd^eit jur SDtenc«

rinn unb ©flabinn ber anbren fyerabgcroürbigt l;at. 9cur

bie 9catur unb Vernunft lann un3 bie (Stellung antoetfen,

bie unö gebührt; aüe Religionen gefycn bon unferer 3)e*

grabation an8 unb führen 3U tl;r, bor allen aber bie efyrtft

ltd;e, bie unnatürltdjfte unb unmcufdjltdjfte oon allen. §a*

ben bie (£l;rtftcn jemals an ber 9Jtcnfd)enfkUuug be£

Slftanncö gezweifelt? £>abcn fte it)n je als Xfykx qualifU

gtrt? 3m iUtittetatter fyabeu fte bie grage erörtert, ob

ba3 :£>eib ein äJienjd) fei. %xot$ 2)em nnefen fie il;m, ba
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ftc c§ bod) ntdjt entbehren fonntcn, eine fyelje ©teflung in

if)vcr fyiminlifdjcn §errfdjerfcraulie an, bertöanbelten c3

aber erft in ein 23cfcn, baö nidjtS SBetbltdjeö ftic ntdjtS

D?enfd)(td)c3 mer/r an fid) fyatte, aufgenommen ettoa Die

„fiebert Scfymcrter", bie eS in ber 53ruft trug. S3ieUctu>t

ift ba& aud) eine Sttuftration ju bem d)rtftüd)cn ©ebot:

taceat mulier in ecclesia — „cö fdürcige ba3 2i5cib in

ber Stirdje" — , eö foll nid)t fpredjcn, aber c3 foü »einen.

Unb c3 fyat roafyrlid), mit (Sdnoertern unb otyne ©djtuevter

in ber 33rujt, genug gcrocint unb nidjt blo§ in ber d) r i ft>

t i d) c n Siird;c. %d) fyöre eö deinen in ber mafyomcba*

nifd;cn Stird^c, bie e8 rubeuoeife 311m äöerf^euge beö bie^i-

fdjen 9}£annc2 mad)t; id) r/ore c3 roeinen in ber habt)*

lonifdjen, in ioctd)cr c8 jidj jebem ^rentben Eingeben

mußt: für ein Stücf (Mb, baö bie Pfaffen cinftedten;

id) t;cre e3 »einen in ber inbifd;en, bie c3 (ebenb

in bie gtamme trieb, trat mit ber S?oI;fe ber ber*

brannten ©Itabinn bem geftorbenen Gebieter bie gräjj*

Iid)e ©rabfdjrtft 31t (treiben. Unb biefe religiöfen @rab*

fdjriften, 311 §unterttaufenbcn unb TOÜtonen, finb gc=

fdjrieben toorben fett bem reügiöfert Krieg^ng SUcranberö,

aXfo feit $n>ti ^at;rtaufenben, unb fte Serben noefy fyente

gefdjrieben! (£3 ift ömnberbat, baß baö (Sfyriftenttyum,

Da$ fpätcr bod; aud) fo oiel ©efdmtad am heften r>on (e*

benbem äßenfdjenfieifdj gefunben, jene inbifd)c 23egtüd*

ungömetfyobe nid)t übernommen I;at.

©0 berftetyt ber ©eifi ber Religionen, »etdje bie Wläxu

ncr eingeführt unb beren fromme £uft regelmäßig ba8

9ftenfdjeno&fer, ba$ Opfern ber §ü(flofen ift, bie
v
Jied;te

be$2Beibe$! 2öoüte baS äöeib fid; atö bie 9tepräfentan-

tinn roafyrer äÄenfdjlidjfeit burd; eine ein$kje Xfyatfaa)e
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legitimiren unb bie Stfttfdwtb an bcm (Slenbe ber 2ßclt

burdj ein einiges äßort oon ficf> toeifen, fo brauste c8

fcloß 311 fagetf : nod) niemals l) a t ein 2B c t b
,

n>a8 eö aud) fonft, 3. SB. als ÄÖntginn ocrbrod)en fyaben

möge, eine Religion geftiftet!

2ßir finb in unfren Devolutionen auf bie Dratur jurM*

gegangen, um ben 9J?ann an biefer Urquelle ^ur (Srlennt*

nißbeö barbarifd;en, in alle feine 5ln|djauungen, ©erool;n=

fyetten unb ©efefce oerfta&fenen S3orurtt)ct(ö ju bringen,

buvd; U)eta)c3 er fio) feit $al;rtaufenben l;at bered)tt-

gen laffen, atö §crr unb (Sigentfyümer feines toei&Kcfyen

9Jhtmcnfd;en aufzutreten. (Svft n>enn er fidj biefcä $or*

urtt;citÖ ganj beimißt mirb, erft locnu er in biefer $\tei\d*

fefcung bcö 2$eibc3 bie ©djänbnng feiner eigenen ^tace

uitb ä)ccnfd)cnnatur ertennen lernt, luirb er fäfyig fein, auf*

richtig unb ootlfiäubig unfre ©kid^bered/tigung ^ujuge*

fielen. 33 18 bal;in hnrb aud) ber 9ica)tlia)fte unb £>u*

manfte beren 2liicrfennung mel;r ober toentger als eine

2lrt ©naoenaft, ftatt al8 eine ^oberung unerbittfidjer i'o*

gif, al3 bie Erfüllung eineö fatcgortfcfyen $flid;tgcbot3

unb alö bie ©ülmung einer taufenbjäfyrigcn (Sdmlb bc=

trauten. 3ft aber bie falfd)e Orunbauffaffung jerftört,

baß bie 93erfä)iebenljeit bc3 (SefdjtedjtS eine $$erfü)icbcn*

l;cit ber 3£cd;töftcllung bebingen unb bie (Setbftbcftiiumung

aufleben fönne, fo loirb Gebern flar derben, baß alte toei*

tcre (Sintoilrfe gegen bie abfolute ©leid;bcred;tigung fid;

eben fo loofyl gegen bie Scanner h)te gegen bie äöeiber

fcl;ren laffen.

(Sin ^ßaat weitere fünfte follen bie, gcn)öfyn(iä) mit

Gtillfcfytuetgen übergangenen ^onfeqnenjen ber ©teid;be*

rcd;tigung in 23erl;ältnifjen anbeuten, bie bi3l;cr nur auf
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Sßenadjtfyeitigung bcö SBctbeS berechnet waren unb fetten

in rabifatem ©tnn aufgefaßt derben. 3$ mogte faft bie

$rage aufftcüen, ob bie Männer jemals auf ben ©ebanfen

gefommen wären, baS SBertjältniß einzuführen, ba3 fie

(Sfye nennen, Wenn fie olme baffetbe ficfycr gewefen mären,

baß bie grauen eben fo begierig fein würben, ifyre „^ftiaV

ten" $u beobachten, wie fie felbft ftetS Waren, biefetben auS

ben Singen ju fetten. 3)ie $rjmen füllten an bie Hctte

gelegt Werben, Wäljrenb bie Männer ftd) feine anlegen

ließen. Sag fcfyeint ber urfprünglid)e «Sinn ber r>on ben

Männern allein gefcfyaffenen „Qtfy
41 $u fein. 3)ie oon

ben SSeibern reformirte (Sfye fd)afft alle Letten ah al$

überflüfftg in ber Wahren, als oerberblicfy in ber falfctycn

©je.

3)cr Antrag, bie ^efolntionen in $anfd; nnb 33ogen

anzunehmen, würbe fcon mehreren ©eiten, namentlich burd;

9# a r t e ßefyringer oon @t. i'ouiö untcrftü£t, wcld;c

alfo fprad;:

©3 ift mir unbegreiflid), wie ein Weibltd)e§ 2öefcn, baS

ntd;t aücr (Stnficr)t nnb ©elbftacfytung ermangelt, einen

Mann lieben nnb ilm als ifyren Lebensgefährten annel>=

men fann, ber it;r nid^t jebeö y£cd)t ^ugeftcfyt, worauf

er felbft
s2lnfpmd) mad)t. 3)urd) eine 9?cd;t3=Unterfd)ci*

bung ooer Söerwcigerung ertlärt er fie entWeber für rou

fäl;tg, ober für unwürbig, mit il)tn auf gteid)er (Stufe 3U

ftcfycn, er cntfletbct fie ber menfcfyticfycn Stürbe, ober bcgra=

birt fie ju einem Sftenfd^cn ^weiter klaffe. (Sr fagt ifyr:

ia) liebe fetdj alä Sßerfon, aber biefe -perfon l;at feinen eige*

nen, fcnbcm nur meinen '^Bitten; bu btft ein (Sngel, aber

biefer (Sngel Weiß nia)t/ Wa3 er t^ut; id) ergebe biefy jur

©öttinn, aber biefe @öttinn tjat nid;t $erftanb genug, bie
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atttäglid;ftcn £)ingc 3U beurteilen; bu bift im ©tanbe,

mein ganzes SebcnSglücf 3U {Raffen, nid)t aber ju entfdjeU

ben, tt>a8 red)t unb fd)Icdjt, toaS richtig unb falfd), n>a8

uerftänbig unb unfinnig tfl; id> gehöre bir ganj an, aber

id; bin bein ©efe^geber unb ^id^ter; id) räume bir Slüeö

ein, Vorüber id) 3U gebieten habe, aber idj muß btä) fce*

üormunben unb für bia) ftimmen, tr>ie ber <3flar>enl>atter

für beu ©Haben; bu bift jneine ©cbieterinn in SBerten,

aber meine ©ienerinn in ber £fyat. 2BaS t>ätte fie ilmt

auf alle biefe äöiberfprüa^e 3U antworten? (Sinfad; bieg:

bu bift enüueber ein §cud)lcr mit beiner Siebe, ober ein

Sftarr mit beincr Ueberfycbung unb im erften %aü beraubte

i&) bidj, im jtoeiten ladje td) über bid), in feinem aber liebe

idjbiä). 2lbieu!

3)ic äßtberfürüdje, in toclcfye fid; bie Männer bei 23e*

fämpfung ber ©leid)bcred)ttgung beiber ®efd;lcd)ter üer=

mitfcln, finb eben fo Ijanbgrciflidj tote jatyHoö. ©ie gtau»

ben unS eine ber größten @a)mcid)clcicn 51t fagen, wenn

fie bei ber befannten eigcnmäd;ttgen ßumcffuug unferer

„(Sphäre" unSbiet;ol;e Aufgabe fteücn, bie (Erzieherinnen

ifyrer Slinber 31t fein. 2öetm mir aber bie goberung ftct=

len, felbft erlogen ju merben, fcermeifen fie unS mieber auf

bie befagte „©toljäre". 2Ötr follen (Srgiebevhmen iücrbcn,

ol;ne felbft (Srjielmng gehabt 3U traben. 2Bir foHen Sün=

ber 31t mürbigen äftttgtiebern ber ©efcflfdjaft, ju tüdjttgcn

(Staatsbürgern maa)en Reifen, ot;ne fetbft gelernt $u tya*

ben, ma§ bie ©ejeÜfcfyaft becarf unb maS jum Staats-

bürger gehört. 2öir foUen Urnen 9Jtenfd)enred)te lehren,

ofyne fie felbft ju befugen. Wlan 'madbt uns 31t ©flaüinnen

unb mutzet unS 3U, freie 9ftenfcfyen 3U bitben ; man er*

jie^t unS ju puppen unb fteUt unS bie Aufgabe, Männer
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ju ergießen, $ur^, matt fpricfct un3 bie gäfyigleit ab ünb

ent^te^t unS bte Gelegenheit, eben 2)aS jn lernen nnb 5«

üben, tt>a3 ju legten unfre fyödjfte Aufgabe fein fotf.

Dbfdjon aber bie grauen im allgemeinen leine @e(c^

genfyeit f)aben, ftdj für ba8 öffentliche Leben jn befähigen,

geigen fte in aüen fragen, bei beren 23eurtfyei(ung e§ ntdjt

auf befonbre 2ut8bitbung anfommt, bafc fic auf ber regten

©eite flehen. 3d> erinnere nur an bie ©flafcenfrage.

SDie @llat>erci, für it>cld;e ftefy bie Majorität ber Männer

fo lange $al)re begeiftert I;at, toäre fid;cr fd)on fett $al)r*

jelmten abgefcfyafft, menn bie grauen baS Wtdjt gehabt

l;ättett, itjre Stimme barüber abzugeben. 2)afj grauen

im ©üben, burd; Grjteljung berborben nnb burd) ©etöofyn*

l;eit entmenfdjt, für bie ©fla&erct aufgetreten, barf ntdjt

2öunber nehmen ; mie Diel grauen im Sorben aber nafy*

men spartet für biefcS barbarifd^e 3>nftttut, beffen (Srfyal*

tung tfyre Männer 3U einer Lebensfrage mad;ten? Unb

luaS f^ietl bie teutfdjcn grauen betrifft, n>o finben <Sie

unter il;nen jenen clelbaftcn ganattSmuS für bie ©Hauerei

unb jenen bomirten Negerfyag, tuoburd) ftcfy bte 9Jcefyr$al;l

ber teutfdjen Beamter biefeö LanbeS alö „3)emofraten"

ausgezeichnet fyaben unt> nod) auszeichnen? %d) fyabz nod)

leine tcutfdje grau gefttnben, bie eine 9cegerinn ifyrer

garbc liegen fyajjte. >Jur ©djanbe unferer Nationalität

gibt c3 §unberttaufenbe teutfdjcr „2)cmolratcn", aber

jitr (Sfyre" unfereS ®cfd;led)t8 fcfyr toenig „2)emolra-

t innen".
3)ie ^robe, tt>a8 baS SBeib im allgemeinen teiften lann,

ift nod) gar ntdjt gemacht ftorben, fonbern nur bie ^robe,

fijte toett man feine Setftungßfäfyigfeit befd)ränfen lann.

Unb bennod) finb bie Sb'fyne ber Mütter, toeldje man bie*
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fer ^robc unterworfen, nicr)t fämmtlid) abtöten ober 23ar=

baren geworben! ©oKte baburd; in ben Scannern nidjt

ba$ Verlangen rege Werben, 3U oerfudjen, toaS erft auS

ifynen Werbe, Wenn bie Sßeiber mit ifynen nid;t bloß red)t=

lid) gteidjgefteltt finb, fonbern aud; mit Urnen gteidje grei*

tjett unb ©etegenfyeit erhalten, ifyre gäfyigfeitcn 3U ent^

widcln unb it)re £fyätigfeit 3U entfalten? Wlan Weift mit

©enugtfyuung barauf fyin, baß große sJttänner auöge^eid^

nete Butter ju tyaben pflegen. 2)ie (§igenfd;aften ber

Mütter follen atfo ba$ 9ftaß für bie (£igenfd)aftcn ber

©blme fein unb bie müttertidje (Sinwirfung entfd^eibet

nid)t feiten ifyre gan3e 2eben3rid;tung. Unb boa) legt

man e§ barauf an, bie ,3al)t ber auSgejetd^ncten grauen

möglid;ft 3U befdjränfen, inbem man bie (Sntwidlnng tt)rer

Einlagen befd;ränlil betrügen alfo bie äftänner nid)t

fta) felbft am Reiften inbem fie am heften ifyre Sntereffen

31t magren glauben? 2ßo bie Mütter ocrjflaot unb oer*

tfyiert finb, tonnen bie ©öfyne nid)t al3 greil)cit3t;elben

unb (Genien 3ur SBelt lommen. 23licfen wir nad) beut

Orient. 3ft unb bleibt er nid)t eine SMturwüfte, ein

eintöniges Einerlei beö geiftlofeftcn äkgctirenö, be8 troft*

lofeften etittftanbö? Unb warum? SBcil baS 2öeib

überall 3ur bewußtlofcn ©ftaoinn erniebrigt unb unfähig

gemalt ift, anbre ©cfdjb'pfe in bie 2Belt 3U feigen, als bie

nad) bem bisherigen Sftobefl gefdjaffenen. äßann fytfrcn

©ie, baß unter ben §unbertcn oon Sonnen, Weld)er fid)

btefe ©uttane unb §arembcfil^er rüt;men, ein fyeroor*

ragenber @eift, eine au$ge3eidmcte 9?atur fid) bemerkbar

mad;t? Unb bod) finb ifyre Mütter bie rci3cnbftcn, aus*

gefudjteftcn Srcmplare ifyreS ©efd)tcd)t8 unb bod? ftefycn

tfyren Tätern alte bittet 3U @ebot, ben ©ötynen jebe ©e*
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madjcn. ©elbft toenn biefe Väter fämmttid; ©ente'S

toären, bie 0i3(;ne müßten bennodj ftumpffinnig unb ent*

artet 3iir 2ßelt fommen, toeil in ben Sttüttcrn alle fyefyere

Dratur unb alles geiftige \?eben burdj bie hergebrachte (§r*

uiebrigung unb Verstattung erlebtet tft.

2) od; loir branden niefit nad) bem Orient $u gelten, voo

bg8 f. g. §eibentl;um fyerrfdjt, roir fyaben bclcfyrenbe ^ci=

ftticlc in ber Sftäfyc, bie fidt) juglcicfy auf baö fcgcnicid;e

(Sfyriftcnttmm berufen fbnnen. ^nnerl;atb ber großen 3tcttu=

blil l;at baö Gfyriftentr/um ein ^ungeö erzeugt, baö in 53e=

311g auf baS Vcrt/ältniß beö roeibtid;en ®efd)led;t$ bem Sür=

t'entlmm a(ö äJiufter bienen Ib'nnte. S)ic Hormonen ciliaren

e3 für ib/re 23eftimmung, ben §immel 31t bettölfcrn, unb 31t

bem ßtoed forgen fie für möglid;fte Vermehrung ifyrcr

9cad)fommenfd;aft. 2öefd;cr 5irt roirb biefe SBettolfcrung

für ben §tmmet fein? 2öir tonnen e$ fd;lief;en au$ ber

Verfafjung, in rocldjer fiefy ifyre SJcüttcr befinben. 3d)

l;abe einen Söertdjt bor mir, evftattet tum einem frommen

(5I)ri]'ten, ber eben oon einer Steife um bie ÜBelt pxM*
gcfcfyrt tft, bie ttcrfd;icbcnften Völler befugt, baö SEBcib

überall in feiner (Srniebrigung beobad)tet unb über bie

tterbcrbtidje (Sinrotrlung ber Religionen, fo roeit eS fiel)

ntd;t um feine eigene fyanbett, fet>r rid)tige Verrentungen

angeftetlt fyat. 2)ura) it>n erfahren roir, roie in ber ©a%
feeftabt „ba§ roiberftrebenbe äBcib jur ^proftituirten gc=

madt)t toirb im tarnen ©otte3, be3 <3orme3 unb be8 l)cili*

©eifteS". (£3 roirb tfym geteilt, baß, roie in ber Vibel-,

fo and; in Uta!) ber 9Jtann ifyr „§crr unb 9Jcciftcr" tft;

e3 roirb ilmt burd) Veifttiete auS ber Vibel (2lbrafyam,

3>afob, 2)atub, ©a(omon) betotefen, baß ber „§err unb
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üfteifter" eine beliebige 3al)t SBeiber ^ur Verfügung fyaben

muß; e§ wirb tfyrn eingeprägt, baß Don feiner gügfamfett,

bie @ott gebiete, fein etotgeö „@eeleul>etl" abfängt, fo tag

bie fdjönflte Jungfrau ttidjt Wagt, ben clctfjaftcftcn Sitten

$urüd$uwetfen, Weit baS ein 2>crbrcd)cn gegen ©cttcö ©e=

bot nnb eine SSerfdjerjung ber ewigen <3eeUgfcit Wäre.

Unb tüte ift ben s2lermften um'S §erjin tiefem 33erfyältui§

ber Zeitigen ^roftitution? „68 gibt, fagt ber SBertdjter*

ftattcr, feine rcligiöje Seljre, bie 3U unfinntg Wäre für ben

©iauben ber äftenfcfyen. 3P eö btx Unir>iffcnt;cit, beut ga*

natiigrauS, bem Aberglauben mögüä), im bauten ber 3te=

ligion bie finnlid)e §Kofy$eit in eine SEugenb 31t oerWanbeln?

gragt ifyr, ob biefe grauen 00m (Sal^fec an SBiettoetberet

glauben? ^c^ antworte: ja. Sie glauben, baß S3rtg=

l)am ber 3)icncr ©otteS ift, bag feine Offenbarungen boxt

©ott fommett. ©ic'finb ernft unb aufridjttg in ifyrcm

©lauben. gragt il;r, ob tt)nen bie Vielweiberei jufage?

$d) antworte: nein, ©ie nehmen fie l;in al$ ein reü*

gitffeS Dofcr. 03 ift ber SBiße ©ottcS. ^l;m fofgeub

oerl;eirlid)cn fie ilm, fidlem fie il;re eigene ©eettgreit unb

3iigleid; ewigi-3 ©lüct für ungeborene Beeten, Wcldje

auf eine irbifd;c 2Bo Innung warten. %d)

Wage §u behaupten, bafj im ganzen Utal; nid)t eine einzige

glücflidje grau eriftirt, wenn bereinigt mit einem Scanne,

Der ntet)r als eine fyat. $olt;gamie ift gegen bie Sttatur.

3t)r lef't ben ^roteft ber Statur in bem traurigen unb

forgcnootlen ©cftd)t jeber grau, ber ifyr begegnet."

Selben @te, baö finb djriftltdje 3uftänbe, religiöfe 3"=

ftänbe, l)eroorgegangen au8 bem 23ibclgtauben. 2)ie

(Styriften, b. l>. biejenigen, bie fid) für bie äcfyten galten,

ftua)en über fie, aber Wetd)e$ SKedjt fyaben fie baju? 28er
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fyctt tiefen ©IctuBigen ber 23ibet ba8 9)couopot ifyrcr 21»$*

legung gegeben? 3>ft nidjt jcbcS Softer, jebe ©cfyaitjDffyat,

jebeä £>erbred;cn gerechtfertigt, ba3 fidt> auf bie ^Celigion,

auf bte Sötfcel, auf (Sott beruft? Unb ba für jebcS gaftcr,

jebe (Bdjanbtfyat unb jebeg 2>crbrecb/cn immer ber fdjtoädjfte

£l;eil baö erfte giel unb Dpfer tft, fo ift e3 natürlich ba$

2£eib, roetd)c3 bte 2öol;ltr/aten ber Religion juerft unb am

S)ieid)lid;ften ju foften befommt. 3)a3 9ftormoncntr/um

aber, biefeS (Softem ber rafftntrtcftcn £>eudjelci jur SBefrie*

bigung ber tfyierifdjen 23egterbe auf Soften beS erniedrig*

ten 2Beibe3, tel;rt nod) fyanbgreiflidjer, alü feine SDcuttcr,

ba3 „legitime" (Sl;riftentfyum, tote bie Religion fogar alö

bittet bienen fann, bie $erbred)cn, bie in ifyrcm Tanten

begangen roerben, 3)encn, gegen tt>eld;e fie gerietet fino,

alö größte äöofyltljat erfdjeincn ju lafjcn, fo bajj fie int^ca*

men H ®ottcO", bcS ©duifcfycrrn aller erbenftiajen Barba-

reien unb ©djeujjlidjfciten, nia)t bloß um it;r £ebcn be-

trogen »erben, fonbern aud; biefeS Betrogenroerbcn alö

i£;rcn ^öc^ften SebenSjteed betrachten!

Sine grau, bie beu ©clbftmorb als Ujren Sebenöjtoed

aufäße, tonnte id; cfycr begreifen, als eine, bie äJccnfdjcn*

redete in s2lnfprudj nimt unb fid) babei für bie Religion

begeiftert.

3)en ^icfotutioncn fehlte e3 übrigens aud) ntd)t an Dp*
pofition. -ftamenttid; nalmt So^anna % u d) ö oon

53uffalo einfloß an ber 6ten, fofern biefelbe bie ©emein*

fdjaftlidjfeit beS (SigenttmmS ber (Seeleute verlangt, <Sie

fürchtete, eine folct/e (£inrid;tung toerbe Anleitung 3U bem

größten ÜDcißbraud; geben unb efyer beitragen, bie falfdmt

(Sfyen 3U »erntcfyren, als roa^re 3U erhalten. 2öirb nid)t,

fragte fie, jebeS SDcäbdjen fcon Vermögen in ©efafyr 10m*
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tuen, baffelbe oon einem äftann oerfdjtoenbet ju fefycn, ber

ifyre Zuneigung ju geminnen mußte, bem cö aber im

©runbe nur um ifyr ©elb ju tljun mar? 2öeld)en ©djufc

l;at (ie, menn fie nid;t mel;r bered^tigt fein füll, ifyr (Sigcn*

tljum unter ityrem eigenen tarnen $u befugen unb ju öer*

»alten? äßirb nid)t oon ber anbren (Seite mancfyeS oer*

fdmttfctc 2Beib ftdj in bie ©unft eineS rcid;en SftanncS ein*

3ujd)teid)en Juanen, um als feine grau einen ©djetoungS*

grunb mit ben paaren fycrbei^icfycn unb mit ber §älfte

feineö Vermögens baoon ju gefyen? (£8 fdjehtt mir, baß,

menn baS Vermögen bura)au8 gemeinfd;aftlid) fein fotl,

bie @d)eibung nidjt oom bloßen SÖUIen ber bereinigten

abfangen bürfe; iftaber bie ©djeibüng frei, fo fotlte baS

Vermögen demjenigen gehören, ber e3 mitgcbrad)t, ober

ermorben l)at. 2Bie bie ülöclt einmal ift, !ann tdj oon ber

empfohlenen Ginrid)tung nichts ©ute8 ermatten.

3 u l i e Dom 23 er g. 3)ie erhobenen Gsmtoä'nbe l;abcn

einen ©djetn oon 23ered)tigung, menn blo$ sJlM\\d)t auf

bie gegenwärtigen 3u ftan^ e fcer ©efeüfa)aft genommen

wirb. (53 ift aber oor Widern gu bebenfen, baß Wir oon

ber 3$orau8fe§ung. befjerer ßuftänbe auSgefycn, bie Wir

fclbft wollen fa)affen fyelfen. ©o wie bie Ausübung beä

(Stimmredjtö, ba$ wir fobern, unb überhaupt bie ©leid)=

ftcllung ber ©efa)lca)ter, bie mir erftreben, erft Oon einer

3utunft crmartet Werben fann, bie für fold)c Reformen

cmpfängttdjcr ift, at3 bie ©egcnWart, fo muß aud) bei ber

33orfteüwtg eines reformirten ©IjeöerfyältmjfeS auf fünf;

tige ßuftäube geregnet Werben, wcld;e bie fyinbcrlid;cn

Elemente ber ©egcnWart wenigftcnS tfycüwe^fe befeitigt

fyaben. Sßenn mir unS ©fyeoert;ä(tniffe ber 3utaft *wr*

[teilen, mie mir fie wünfcfyen, fo fe£en mir 3. 23. aud)
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oorauS, baß bie tünftigen grauen eine geeignetere (§r*

3tel)unv3 erhalten fyaben, baß fie beffer im ©tanbe finb,

tt)ve eigne (5riften$ ju fiebern, baß ifyre efonemtjdje %b*

fyäugtgfcit oon ben äftännetn tfyetftoeife aufhört unb baß

fic in bemfelbcn Bcrfyältniß Weniger ocrfud)t finb eine (Sfye

au8 9?otl;> unb (Spekulation, jtatt au3 Siebe etnjugetyen.

Bon t>cr anbren ©ette muffen wir erwarten, baß in bem

Bcrfyültniß, in toeldjem bie granen an ©clbftftänbigfcit

unb Einfluß gewinnen, bie Scanner ifyre ©ttten änbern

unb ifyre ©ejimumgen oerebetn, beren 9iot;l;eit unb 9£ieb*

rigfeit eben in ber beftebenben §ülf(ofigfcit unb (Srntebti*

gung bc3 2öct6eS ifyre Hauptnahrung finbet. Bor Mcm
aber tyaben wir un3 l;icr auf ben ©tanböunft bc$ ^3rin=

jipö 31t [teilen, baö fta) ntd)t au3 ^tncffidjt auf beftcfyenbe

ßuftänoe mobift3tren ober ^um ©djweigcn »erarbeiten

fann. 28a3 fobert bie @lcid)bcred;tigung? Unb toaö

fobert ber wafyre Begriff ber (£fyc? £>a3 allein finb bie

fragen, bie wir $u beantworten l;aben. Siein unoerbor*

beneS 2öeib auf ber SBclt wirb, Wenn fie beim ©ebanfen

an bie @d)licßung einer C£t)e alle ifyre 2öünfd;e ju Statte

jie^t, etroaö s2lnbre3 »erlangen, als bie Bereinigung mit

einem äftanne, bem fie unb ber iljr für ba£ gan3e Sebcn

mit Siebe ergeben fein fann. 92im frage ftd) 3ebe, wie

fie mit bem ©ebanfen an eine foldje (2inl^it ber ©efüfytc,

ber Hingebung unb ber Gsriftenfl bie Borfid)t3maßregc(

vereinigen tonne, gegen ben geliebten SJiann, bem fic ber*

traut wie fid) felbft unb bem fie 2iüe8 juwenben mögte,

Worüber fie »erfügen fann, ibre ererbten, ober burd;

fonftige ©itnft bcö ßufallö erhaltenen Dollar in ©tdjer*

fyeit 31t bringen! 2öie beiträgt fid; mit bem Bcrfyättniß

jtoeicr Siebenben, bie ein gemcinfameS geben führen unb
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baffelbe in tfyrett Stinbern lieber erftefyen felm, ber recfy*

ncnbe Kaufmanns* ober 2lbootatengeift, toetcfycr 23ucfy

füX;rt über feine SDoflar unb tfyre Dollar? 2lbfd)cu*

lidjer SRigfiangl . Slbjlogenber äötberforudj! 2öie, id;

fott meine ^crfon, mein ganzes ©ein nnb Mebcn einem

9Jt\annc anvertrauen unb Eingeben, aber it;n von meiner

ßajfc bnxd) (§cfe§ unb ^olijei gurucfiüctfcn taffen? §eigt

baö nid;t meine $affe für tocrtfyootlcr erflären, als meine

Sßerfon? Unb foll in fokfycr (Sorge für ben ^Dollar ber

9)tann einen S3ctt>etö beS Vertrauens feiner grau er*

bliefen? @agt fie ifym ntdjt grapep: ia) liebe bta) un*

enblicfy, aber id) fyalte btdj für einen ©oi^buben, ober 23e=

trüger, ber mid) um mein (9clb bringen null? &$ie ein

ÜJfann fid) erniebrigen fann, ein $3cib 31t „fyeiratfycn",

baS ilmx oon oorn tyercin burd) geftlcgung ifyreS ®elbc8

ein gemeines 9)?if3trauen3ootum crtfyeilt, begretfe id) eben

fo toenig nne baß ein foldu'S 2£eib einen ttnrfltdjen ©lau*

ben an ifyre idiebe öorcmSje^en fann. SDemt roirfüefye

Siebe bebingt, bajj jcber STfyetl ein ©lud barin finbet, bem

anbren atleS 28unfd)en$n>ertbc jujuiücubcu, Vorüber er

Mad)t fyat. (Sine finanzielle ©djeibciücmb muß nötigen*

big aud) eine movalifdjc, eine <5ä)ctbcn>anb ber ©efüt;(e

fd)affen ober anzeigen unb icfy fann ntiif feine <Sfye als

gtüdlid) beulen, in toetcfyer eine Sdjcibung bcS Söcfifecö

auf eine befonbre ©rtjienj l;inbeutet ober ben einen £fycil

in untcrorbnenbe 2lbbängigfeit 00m anbren bringt, bietet

eud; ein 9)iitfionair feine ©attb, ol;ne eud) zugleta) feine

ättillion anzubieten, fo loeif t enttoeber feine §anb zurücf,

ober fobert oon ifym, bajj er eua) zu lieb feine SDftUton

Zum genfter fyinauSioerfe. ^Derjenige, freierer feine (Sfye

eingeben mag, ofme fein Vermögen bor bem erforenen
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SebenSgefäfyrten 31t fidjern, ^attbett am TOgften unb am

äöürbigften roenn er fein Seben ofyne ©cfafyrtcn fortfei^t.

•iftirgenbmo mefyr, a(S in 2lmcrifa, tft cS Sitte, baß bie

grauen, menn fie eine (Sfye eingeben, ifyr etroaigcS $cr=

mögen für ifyre *ßerfon fid;crn. $nbem fie bem Spanne

bie eine §anb reiben, geigen fie mit ber embren auf ifyre

©elbftfte, vorauf gefabrieben ftefyt: hands off! ©efyr

romantifd) unb glütfoerfyetßenb! 5lber ber £)err ©cmal

finbet barin fo menig 2ln[tößigeS me bie grau ©ematinn,

mei( fie eben beibe Don mirfüd)er %kbc unb ßt;e feinen

begriff fyaben. 9Hmm, fpriest fie ober er, meine £>anb,

nimm meine gret^ett, nimm meine Werfen, nimm, fofertt

id) einö fyabt, mein §er$, aber, tfyeuerfte @ee(e, (aß mir

mein ©clb! Unb fo gefyen fie benn an baS ©efcfyä'ft, ficf>

3U „lieben". 3)enten ©ie ftcfy 2lbetarb unb §cloife mit

bem ^ooofaten ober -ftotar jttnfcfyen fia), ber il;re oerfdiie-

benen Sl'affen bemadjt. greitiefy mofynten 2(be(arb unb

§e(oife aud) nid)t tn 2utterifa. 3n biefem Sanbe ber sJled}*

ner unb ©elbmacfyer, too bie ßaljt ber 3)oüar ben „SSertf)"

ber Werfen auSfcrücft, fann man bie ^erfon preisgeben,

aber ben 28ertfy beBalten, menn man baS ©etb behält.

2£tc oiel ttnrf(td)e ßfyen eS l;ier gibt, barüber miß id)

feine äkrmutfyung auffteüen ; ficfycr aber finb fie ba nid;t

31t finben, too äftann unb grau eine feparate $afje

führen.

siöenn übrigens als (Sinmanb gegen bie t>orgcfd)tagcne

#£efolution mit SRütffufyt auf bie je^igen 55ert)ä(tniffe bie

Söeforgmß gettenb gemadjt tuirb, baß bura) beren 2lnS=

füfyrnng baS meibüdje ©efct)led;t beuad;tt)ei(tgt werben

tonne, fo bin id; buid)auS entgegengefet^ter Meinung,

©efyen mir baoon auS, baß bie grauen ber 9^e^at;I naefy
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längere ßett bleiben Werben, baß ferner in ber Siegel bie

Männer eSjmb, Weld^e bie Mittel ber Srtftcnj mitbringen

ober (Raffen, fo folgt, baß bei einer Smrtdjtung, weldje

in ber (£t;e ba8 (Eigcntr/um beiber gemctufd)aftlid; madjt

unb bei etwaiger Sdjcibung eine £t;cilung in gleidjc

Steile feftfefct, im allgemeinen bie grauen im SBortljeil

fein muffen. S)te ü^efolntion bietet aljo eine (Garantie

für ben fd)Wäd;crcn £l;eit. 3)tcje ©arantic rann fogar

erweitert gebad)t werben tn fo fern, als e3 in ber Siegel bie

Männer finb, welche, frei über 2lllc3 oerfügeno, ben ^Inlag

jur ©Reibung geben, folglict) Die SSerfu^ung unb ©elc*

gentyeit ba$u oerminbert wirb, wenn bie grauen in ^3e3ug

auf bie Vcrwcnbung unb Verwaltung bc3 Vermögens ein

äßort mttjureben t)aben.

21u8 allen btefen ©rünben wiebert)olc td) ben Antrag,

fämmtlidjc ^efclutioneu jufammen an$unefymen.

23ei oiefen Üöortcn crfyob fia) ein jicmlid; fauber gcflcU

beter §err mit Schnurrbart, ber feinen tarnen als 23acf*

fuß auö 9cew-2)ovf angab, unb bat um ba3 iißort. ©eine

Manieren waren gewanbt, aber feine ^t/i;fiognomie tyattc

einen fct)r orbhtatren 2lu8Drucf. £8ei it)n nät;er betradj*

tete, bemerfte, baß fein recfyteö, unbewcgtidjeS 21uge auS

einer ©laSfuget beftanfc.

2ßenn e$ and) Männern gemattet ift, fprad) §err 23 a &
f
uß , an ber SDiSfujfum Xbeil $u nehmen, fo erlaube id)

mir, auf einen »tätigen ^3unft aufmerfjam ju mad>cn,

wetd^cr in biejer SBerjammlung nod) ntd)t 51U* 3prad;c ge=

fommen ift. Set) bin ber Meinung, baß er ber grauen*

(iutanjipation ein unübernnnblidjcS Obftal'cl entgegenfet^t.

©ie verlangen, meine 'Damen, eine oollftänbige ©leid)*
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fteüung ober (Squatttät mit ben Scannern in allen $fted)ten

in «Staat unb ©efeUfdjaft. Sie behaupten, baß babei ber

Unterfd)ieb bc3 ©efd)tcd;t3 feine Objcftion fein bfirfe.

üftun, idj toill Sfyncn 2lüc^ fon^ebiren, toemt Sie im

Staube finb, einen Sat3 umjutoerfen, ber gegolten fyat,

fo lang bie 2öelt ftefyt, unb gelten muß für alle ^cit, weit

ot;ne i£?rt bie ganje mcnfd)lid)e ©efeüfd)aft follapfen muß.

SBiffen Sie, tote ber Sa£ fyetgt? 3'cfy totlief $lmen fageu.

(Sr fyeißt: 1 c i d) e y? e d) t e b c b i n g e n g I c i d) e

^P f 1 i d) t e n ! äÖcnn Sie auf ^deö sInfprud) maa)en,

toaS toir Männer beftt^cn, fo muffen Sie aua) 2Ule8 (elften,

toaö toir Männer leiften. Unb toaS (eiften toir Scanner?

Unfrc toid;tigfte unb fyöd)\te Setftung ift, ba\$ toir unfer

Sebcn für baS 35atcr(anb einfetten, baß toir in SSajfen auf

baS Sd\tad)tfclt> auörüden, baß toir unfer 33 tut vergießen

unb im 3)onncr ber Kanonen unfer £anb unb unfre $n*

ftitutionen unb and) Sie, meine bereiten Tanten, gegen

ben gemeinfd)aft(id)cn geinb ücrtfyeibigen. 9£un frage ia)

Sie: tfyun Sie baS aud)? können Sie eS? üfteht unb

noa)mal3 nein. Unfre työdjfte ^flia^t tonnen Sie ntdjt

erfüllen, folglich tonnen Sie and) auf unfere fyöd;ften

9?cd)tc feinen 2(nfyrua) mad)cn. 3)a3 fage id), olme 3£>nen

ju nal; treten ju tooüen, benn Sie fyaben fo Diel fonftige

^icd)te unb eine fo fd;one 23e[timmung in Sfyrer

Sphäre —

(
sJtufe tton allen Seiten: „nicfytä r>on ber Sphäre!

SDie feunen nur toir fclbft." £>err 33ad'fttß fct3t ftd).)

Suite Dom üßerg. $d; fenne eine 9J?enge äftän*

ner, bienid^t in t>cn $ricg ^icl^en, obfd)on fte f'önnen. ^d)

fenne toieber eine beenge anberer, bie eä nia^t fönnen

tocgeu irgenb eines ©ebrcd;en3 ober fonftigen §inber*
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ntffeö. 216er id) lenne feinen, ber feine Wcdjtt eingebüßt

\)<xtk, toett er fidj nid)t auf bem (Srcrcierblaß gur SÄorb*

mafd)ine l>at machen laffcn, ober im Bonner ber Kanonen

an einer -äftaffenmörberet Zfycii genommen, äßorauf

grünben alle biefe (Srimirtcn ba§ ^rioitegium, baS (ic bor

unö borau3 fyabcn? dagegen fenne ia) STaufcnbc von

grauen, bie mäfyrenb be§. HriegS S£aufcnben ton Scannern

baS Sebcn gerettet ober ifyre Seiben gelinbcrt fyaben burd;

Pflege unb burd) ^crbcifdjafjung aücS SDcffen, toaS fic in

it)rcr Sage beburften, einte bie toeibltdje Xfyeünatnne aber

niemals gefunben fyätten. 3'u biefer SBeife fyaben al|V

and) mafyrcnb be3 Kriegs bie grauen ^ßfltdjten erfüllt,

toelcfye benen ber SDcanner fidler bann glcid;fommcn, trenn

mit Urnen jugfetd) bie Reiben unb £)bfcr in s2ütfa)lag ge=

bradjt merben, tretdjen fic fcurcfy ben Vevluft il;rer ©atten

unb @c()itc auögcfe^t mürben, (So totffen bie Männer

baö 93erbienft, baö fic ftd) burd) it;rc Gerbereien ertoer*

ben, juglcid) in ein Skrbtcnft ber grauen ju bertoatt*

bcln, ba$ biefe fid; burdj it;re Scibcu ermerben. Söare

c3 nid)t eine fyiunattc l'ogif, toeldje auö biefem Skrbtcnft

ber grauen bereu Stecht herleitete, bie Üftörbcret,

auf mcld)e bie Scanner fid; fo biet 31t gut tlntn, burd)

Xfyetlitalmtc am (Staatsleben aufraffen ^u Reifen? ©cljen

biefe Barbaren cö mirllid) für ifyre Söcftimmung an, in ber

3ufunft eben fo biel SB.Iut 31t bergtefjen, tote fic in ber

Vergangenheit bergoffen fyabcn? 3fl unb bleibt "caö i(;rc

„©bfyarc"? ©oll bte fye&fte 9lu8$ctd)nung ber SJuinncr

biejenige bleiben, bei bereit (Srrtngung it;iten bie Sßcftte

ber äßüfte, ber Xtgcr unb bie §fyäne, als SDcufter

bienen tarnt? £)urd; nid>t3 fo fcfyr, tote burd) feine friege*

rifdjen Liebhabereien unb Prahlereien, legt ber SDfamn
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audj in ber ©egentoart an ben Xag, wie fcfyr bie Statur

beS XfyterS unb be3 SSitben nod) in ibm borf>errfd)t nnb

wie biet barbarifd)e 23eimifd)mig er trolj aller Kultur nod)

au$ feinen Hnfajauuugcn au^ufd^eiben Ijat, cfye fte lüirtttd)

^uman finb. 3)ie <3tärfe ber Slnodjen fein dhdjt, ba$

^Blutvergießen fein SRufym — fo War cS in ber Ui^cit, wo

er ben erjcfylagenen ©eigner auffrag, unb fo ift cö nod) je£t,

Wo er tfyn „anftänbig" berfdjarrt. 3n (Suropa, ter $3icge

ber allgemeinen Kultur, ftefyt nod) l;cut3ittage 3)cr am

£>tfd)ftcn, ber bie meiften Opfer auf feiner SDfcörberltjle tyat,

unb in Slmerifa mad;t bie 9J£obett=#iepublif einen äftann

311 ifyrem $rdjibenten, ber in einem Striegöfdjiff in baS

2£etße £au3 fahren tonnte, Wenn fia) all ba3 Sölut, baä er

bergoffen unb größten XfycilS ofyne -ftott; bergoffen, in

SBaffyington bereinigen ließe. §ättc er, \va$ man fo

nennt, baä 33ater(anfc gerettet burefy einen großen ©C*

banfen, ober einen fonftigen friedlichen 3lft be3 ©cifteS,

man mürbe it;u Wafyrfdjeinlid) bcrnadjlaßigcn ober ber-

geffen; aber ta\] er bon 23lut trieft, baß 23lut feine 23afyn

bc3eid)net unb Södtt feinen <3t§ umwogt,. ba3 ift e8, Wa3

ifym bie redete gavbe gibt, um. bem ©cfdmtacf biefer bar*

barifa)cn 9Jiänncrwclt 3U entfbredjen unb ifym bor allen

unblutigen Kapazitäten ben Vorrang 31t jtdjern.

äöenn feldjergcftalt äftorb unb sölut nod; bie (Strebend

unb 9£ul)mc3laufbat;n ber Männer bezeidmen, Ratten mir

grauen ba nidjt baö Sftcdjt, un3 allein als wirft idje Wien-

fd)cu aujufc^en? Unb bod; {ollen unfre 2lttfprüd;e auf tk

S)ccnfd)enrcd)te gemeffen Werben nadj ber gäfyigtcit, an

ben Saaten bon Unmcnfdjcu Zijcil 31t nehmen? 2Bnrbe

etwa Der £>err, ber un3 fo eben über hk ^flidjtcn beä

(Staatsbürgers belehrt l;at, unfre 2lnfprüd)e auf bie sJied)te
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bcffciben für Begrünbeter galten, roenn mir unS 311 9lma=

jonen bcS 3)iftatar3 Sopej, ober be3 Königs oon 3)a^>o«

mer; quatift^irten? 3d) bcnle mir, bie „§crrn ber Sd)öpf=

ung" würben, menn bie grauen gteid) il;nen bie 9ttorb*

toaffe führten unb auf baS SBlutüergtegen erpicht, alfo bc=

fä^tgt mären, bte oielgerüfymten „^füdjtcn" ber SDi&mter

ebenbürtig 31t erfüllen, ntcfyts fefynlidjcr wünfdjen, alö bie*

felben mieber in roaffenlofe unb unblutige sDienfd)cn oer=

manbcln 311 tonnen. Sie würben ilmen auf baö bereit«

mtltigfte jcbcS Dkdjt, ja jcbcä SSorrccfyt anbieten unb auf*

bräunen, um nur ber ©efatyr 3U entgegen, baß baö bis*

I;crtge Scrfyältnijj ftdj umfefyre uns baS männüdje i)iea)t

mit beut mciblidjcn ©dornen gemejfen merbe.

51 3 n c 8 K' ö l; l e r. Um Vergebung, ift ber §crr,

ber un3 an bie KricgSpfüefyt erinnert, fclbft im Krieg

geroefen?

iöacffujj. MerbingS, id) l)abe bie gan3e Kampagne

ber ^otomaf^rmee.mttgemad^t.

21. Wöl) (er. 2öarcn Sie mit in ber Sa)tad)t?

33 a & f u j$.
'

9?id)t grabe barin. 21 6er id) mar in mct=

ncr Stellung.

8. K b 1)1 c r. 2ßcid)c Stellung Ratten Sic? SBaren

Sie Solixit ober £)ffijier?

S3acffujj. Slcinö öon beiben. 3)cr 23cituft be$

redeten s2lugcä burdj einen Steinmurf mad;tc mid) unfähig

31ml SlriegSbicnft.

5t. Hol; ler. 5llfo fein Krieger, fein Kanonenbonnerer!

Unb bod) behielten Sie Sfyre politifd)cn SRcdjte? Unb bod)

belehren Sie unä über unfre Unfär/igtcit 3m: ©leid)be=

red;tigung, rocil mir unfähig jum KriegSbienft feien? Slber
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Welcfye (Stellung Ratten (Sie in ber 5lrmec? 33ietleid;t

tcnnt Sic mein 33 ruber, ber ebenfalls barin biente.

33 a et
f
u ß. 9cun, idj War Butler.

(MgcmcincS ©clddjter.)

9ftargaretl)e 9r ieü en t) eint. £)ie <Sd)Weftcr

meiner Söafdjfrau, bereu SJcann Untereffictcr in ber ^o*

toma!4lrmee war, begleitete benfclbcn furdittoö unb treu

unb machte bie gattje Kampagne mit als — DJhrtctenbe*

rinn, ^d; tröffe, (Sie werben tocntgftcnö biefe grau als

gtcid;berccfytigte Stellcginn gelten laffen, jumal ba fic nie*

malS gefätfd^te ©etränfe berfaufte unb bie mäßigften

greife ftctlte.

(§crr 33acffuß ergebt fid).)

31. ^öfyler. Um Vergebung, finb Sie jct3t etwa

„C£bitor"?

33 a d f u ß. 3$ ^abe ein (Engagement bei einem 33tatt

in 9ceW^J)orf.

((Entfernt fid).)

51. St ö 1)1 er. 2)a Wirb er au$ etnem (Sutlcr ein

©übler werben.

9cad)bcm §crr S3acffuJ3 fid) surücfgejogcn, folgte ifym

ein auorcr Opponent, ein gcfdmicgcltcr §err mit einem

gudjSgcfidjt, beffen biplomatifdj-fiiffifante ätfiene baS 33c*

wußtfein toerrietl), baß er bie 3)amen in große Verlegen-

l)cit feigen werbe. (Sr war ein sßotiti!cr unb (Smtor aus

bem Söcften, ber fidr) für einen großen «Staatsmann fyiett,

unb fyieß © d) ü r 3 e.

§err (Scfyürje. Steine tarnen, \d) bin Sfyrcn

33crl;anbtungcn mit großem ^ntereffe gefolgt, maße mir

aber nidjt an, ein Urtivit über bie fragen ab3ugebcn, bie

l;icr ciSfutirt werben. SDaS äred)t ber grauen iftfür Sie

bie £aupt*, ja bie auSfd)tießtid)e grage unb (Sie unter*
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nehmen ofyne Söcttercö it/re Sb'fung. W\x fdjctnt c8, baß

oor tyx eine anbre ju löfen roäre, tton toetcfyer ifyre ganje

33ebcutung abfängt. 3)ie grauenrecfytSfrage gehört, rote

fo manche anbre, in ba8 ©ebtet ber Xfycorie. £l;corcttfd)e

fragen für ftd) Reiben, in ber ^ßolitif feine ©cltung. ©et*

tung unb 23cbeutung fyabcn fte erft bann, roenn jte im

prafttfdjcn ©ebtet vertreten derben burd) eine äftadjt,

rocldje ftarf genug ift fie aufredet 3U erhalten unb burd^u-

führen. 3)ie ^ßolittf redmet mit äftacfyten unb ßafylen.

©efefct, 31)re Sicfolutionen würben a(8 tfyeoretifcfye Stuf-

ftcUungcn oon aller SBelt gebilligt, aber e3 fänbe jidj außer

Sfyncn fein äftenfcfy, ber fie int praftifd;en ©taatslebcn

unterftüfcte ober ^um ®efe§ 3U mad;en fud;te, hntrben fie

bann ctrcaS mefyr fein unb bleiben al$ bloße trafen?

(Sie nntrben als nid)t eriftirenb 3U bctradjten fein. (53 ift

alfo Kar, baS ber erfte Sftaßftab, ben ber praftifdje <3taat8*

mann an eine grage 3U legen fyat, berjenige ber tyladjt

unb Untcrftüt3ung ift, über toctdje fie 3u oerfügen fyat.

§at fie feine Partei, fo fann fie aud; feine 23eaä)tung er*

toarten. ÜÄtt ifyrer Partei toädjft aua) il;r ^ntereffe.

233etd;e -partei aber fteljt fyinter 3fyrcu goberungen? 3fdj

fcr)e l;icr eine Slnjafyt ©amen oerfammclt, toelcfye tnbioi«

bucll ober atö biSfutirenbe ©efeüfcfyaft baS fyödjfte Sritet*

effe erregen mögen. 5lber mit bem $arteü sA)caßftab gc*

meffen, ben bie ^olitif an3ulegen fyat, roirt> biefe ©efeÜU

fdjaft bebeutungöloö fein, felbft trenn il;re ST^eortew

burd)au8 richtig fein füllten. 2öie oiel 2Bäfy(er finb bc*

reit, biefe Sfyeorien 31t aboptiren unb am ©ttmtnfaftett 3U

unterflül^cn? 3)a8 ift bie Hauptfrage. Slber felbft biefer

gcl;t nod; eine anbre oorauö, nämlicfy: toie oiel grauen
ftcfyen fyinter 3fyrcn £l;eorien unb goberungen? ©efefct
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nun, Sie (tauben bamit allein? 2Bürbe irgcnb ein praf*

ttfdjcr Staatsmann für bie aufgehellten grauenredjtc fair*

fen motten nnb fönnen, toenn bte 5D?e^t*3al;l ber grauen

felbft |ie nid/t »erlangten nnb fid) I)ierburd) gegen biefelben

erflärten? könnten tuir bie Mdjx^alft ber grauen, na*

lnenttid) ber teutfdjen grauen, über bie
f. g. (Emanzipation

abftimmen (äffen, fe bin td), abgefc^en »on bei* ttyeorctifcfyen

9iid)ttgfeit ober Unrid)tig!eit, überjeugr, baß fid) bie

SDfcfyi^atyl bagegen auSfpred)cn eber gar nidjt fttmmcn

roürtc. Nßie fteUt jtdj alfo 3fyrc Sad)e? SDtc SKe^a^l

ber Dcänner bagegen unb bie SDJel^rja^l ber grauen nid)t

bafür. &$äre baS ©egcutljcil ber gaö, fo roürbe bie

tfycorctifdje §rage roenig Sd)roierigfeit machen; unter ben

jetzigen Umftänbcn aber fyat bie (Erörterung berfetben roe*

ber beftimmten 3iüec^ nod) 2UiSfid)t auf (Srfotg.

3 u 1 i e » o m 23 e r g. Sßcnn ber SBorrebner midj

»on-irgenb ctroaö überzeugt Ijat, fo ift eS baoon, baß er ein

„praftifdjer Staatsmann" ift. 2)aS ^rinjip, »on Ujm

Xtycortc genannt, l;at an fid) für ifyn feine Söebcutung;

23cfccutung l;at nur bie 3)cad)t. 2Bo biefe erifttrt, ba gilt

aud) baS $ringij>, für i»cld)cS fte fid) cntfdjeibct. £)aS

Sßrinjip ift bloß ein Stccibenö 3m: dJladjt unb tonnte eben

fo gut and; gar nid)t erifttren. (Sin »rafttjd)cr Staats*

mann I;at »on »orn herein gar fein 53rin$tp unb entfd)cibet

fid) für feinS, um fid) nid)t ^u tompremitttren ; er »artet

»orftcfytig ju, bis ctnS, baS jufälltg feiner Scbcnöftettung

cntj»rid)t, fo »icl 2M)änger, b. t). eine fo ftarfe -Partei ge=

roonucn I)at, baß cS feines SicgcS gewiß ift. S)ann trtt

ber »rafttfd)e Staatsmann für baffelbe auf, gerirt fid) als

fein begeifterter ^orfämpfcr unb t;at »ont Steg beffetben

allen 53ovt£;ei(, ben feine (Sdjtaufyeit unb 2)reifttgfeit fid)
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anzueignen t>erftet)t, ol;ne bei bem ftamfcf ba$ minbefte

üftfifo gehabt 31t fyabcn. 23loß juioartenb, bis 2lnbre eine

grage bcS gortfdjriitö reif unb ftavf gemacht fyabcn, unb

bann fid) i(;nen anfd)ticßenb unb baS große SDSort füfyrcnb,

fid)crt er fid) nid)t bloß ben $frtf eincS freifinnigen 9)?an=

ncS, ber überall mit an ber (Sptfce ftcfyt, 100 cS gilt bie

grcifyeit unb (Sntnnctlung 311 ferbern, fentern aud) ben

9tuf eincö tocitfidjttgcn ^otitifcrS, beffen 23ct()ciligung

ftets mit bem (Srfolg oerbunben ift. Söer fd)lau genug

oecrirt, um fo lang auS bem ©ptef 31t bleiben, n>ie ber

Ausgang eines SlampfcS gegen einen überlegenen gein'D

jtöetfelfiaft ift, aber fid) feäter bei ber »orauöjnfe^enben

Sftteberlage beffetben mit (Sflat in bie Reiben ber Singret*

fer 3u fteilen, f>at ben praftifdjften SBeg eingefcfylagen, an

bem 23crbienft beS SiegS £l;eü ju neunten efync baS 35er*

bienft bcS SlampfcS. Erinnern n>ir unS an 3)aS, loaS totr

bei ber (Snttoicflung ber ©Watoeretfrage beobachtet l;abcn.

S)ie Slbfdjaffnng ber ©flatteret tourbe SlnfangS nur von

„nnörafttfdjen" Slboltttoniftcn betrieben, vocld)c immer nur

auf ü)rcr „Xfyeoric" „herumritten", gebaßt eon aücn roal)=

ren „Patrioten" unb oerad)tet ober ocrlad)t oon allen

„fcrafttfdjen (Staatsmännern". %xo\$ biefer 5lnfctnbung

ließen bie 5lbolitiontftcn nid)t ab unb als fie allein fid)

nid)t @cl)ör oerfd)affcn tonnten, famen Urnen im natürlU

d)cn Verlauf ber 3)inge bie oon ben torafttfdjcn (Staats*

männern groß gezogenen ©ttaoentjaltcr 3U §ülfe, um rcd)t

fcrafttjd) b. I). fyanbgreiftid) biefen toraftifdjen Staatsmann

nern bie Dfyrcn ju öffnen. ÜßaS gcfdjal;? Unter bem

aufregenben S)rucf biefer Sfteaftion ocrmcfyrtcn fid) bie

geinbe ber ©flaoerci mittionenvoetfe unb fie n?ud)fen ju

einer ^artei fyeran, beren <3icg eben fo mot/l 31t einer (3c--
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mi[;fyeit roie 31t einer 9fa>tljtt>cnbigfcit gcmorben mar. 2ßa3

traten jet5t bie „praftifdjen (Staatsmänner,,? gurren fte

fort, über bie 2lbolittontften 3U lad^en? ©ie, bie auS

geigljeit imb ^rinjtplofigfcit fn^e 3«* oorfyer bie ©Ha*

»ereifrage nod) mie ein unberüfyrbareS §ciligtfyum allem

Stampf 311 ent3ie^en gefügt, bie fiefy gerühmt Ratten, fie

feien „feine 2lbolittoniften, nid;t einmal im (Stillen", mm>
ben jet5t plöfclicfy notfygcbrungcn bie $)cufer im «Streit, fie

bemächtigten ftd) bc3 s2lbolittont3mu3, al$ fyätten fie Don

ftinbeSbctnen an allein für ifyn gearbeitet, nnb prallen

je£t alö SScrfämpfer ber greiljcit, um fidj unter cinanber

31t belohnen für ifyre Skrbienfte.

3d; fürd)te nid)t, eine falfd)e ^3ropr)cttnn 3U fein, reenn

\d) tmrfyevfage, baß eä mit ber grauem ecfytäfrage gelten

merbe tute mit ber 9?egerred)t3fvage. Unfcr (Sieg ift in

unfern Singen gennfj, mie einft ber (Sieg ber (Sflaüerci*

feinbe in ben klugen ber Slboltttoniften mar. Ilber mann

mivb er gefeiert werben? Sonnen mir im Slalenbcr ben

Sag bejetdmen? Eönnen mir ben 3cityunft mdj 93£ona=

tcu, 2ßpdt)en, Sagen befttmmen? Söebenfen (Sie bie

fd)rcdlid)c Sftb'güdjteit, nod; fünf, je^n, JöKtnjig Safyre um
bie Slnerfcnnung unb ©urd)fül;rung unferer 9?ed;tc fäm-

pfen 31t muffen, (Sin 9J?ann bcS *ßrttt$ij)8, ein greunb beä

3ted)t i

3, ein Stampfer ber greifyeit, ein Vertreter ber 2Bat;r=

l;cit, ein görberer ber Humanität, bem e3 (Srnft ift mit

feiner @adt)e um ber (Sadje mitten, rennet nidt)t nad) Za*

gen, Neonaten, Sauren, ßr fyat ©ebutb, er t;at 9lu3>

baucr unb finbet feine ©enugttmung im «Streben nadj

einem eblen ßiel unb in ber cnblid^en ßrreidjung bcffclbcn.

l'tbcr fyanbeln (Sie nid;t unberftänbig, ja graufam, menn

(Sie auf bie golter einer fota)en 2öartc3cit einen
f. g. ^3o*
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litifer ober praftifd^en Staatsmann fpannen trotten? 23c=

beulen Sie boefy, baß er lein ^ringip Ijat; wie foll er

benn bafür ftreben unb Warten? 33cbcufen Sie bod), bajj

er r-om (Erfolg leben muß; wie fott er fid) Denn einer gartet

anfliegen, beren (Srfolg felbft in weiter gerne noa) jWet*

fclfyaft crfdjeint? 33eben!en Sie bod), baß ber Slermfte

eine „Office" verlangt, baß er ©ouöerneur, ©efanbter,

Senator derben Witt, nnb er fottte fein ©djtcffal ton ber

3ulunft einer ©cfclljd;aft abhängig mad;en, bie noä) über

feine anbre „Office" gu verfügen l;at, als etwa über eine

s43räfirenten=, ober Sefrctair-Stelle bei einer grauenfon*

bentton? 9?ein, iwr allen fingen nidjt graufam! $ty

fenne aber leine größere ©raufamfeit, als bie, einem pxat-

tifdjen Staatsmann gugumuttycn, baß er feine „Office" in

einer fyerr[d;enben gartet nnb feinen 9tnf als Sittann bcSCSr»

folgS gcfäfyrbe, inbem er für ein ^ßrinjtp anftrit, "oaü erjt

eine gartet 3U getotnnen nnb eine äftad)t 31t fl)af=

fen l;at. Seien wir billig, nrtl;cilcn wir ntiloe nnb geigen

Wir tfangmutfy. 2Öir werben eiaft aud) bie prafUfdjcn

Staatsmänner anf unfercr Sehe fyaben, nämltdj 511 einer

ßeit, 100 113 ir ifyrc §ülfe ntdjt mcfyr brand)cn. C2S werben

bann ntd;t bloß alle 2$crfammlungStcfale, fonbern and; bie

fallen beS StapttelS fcon „äöcibcrrcd;tcn" wiebertönen nnb

unter 5)encn, n)eld;e unS gu unferm Siege gratuürcu unb

fid) natiutid; baS größte SBerbtenji um benfelbcn erworben

l^abcn, werben biefe „praftifd^en Staatsmänner" bte ga*

lanteften unb jmwrfouimenbftcn fein. Söcrbcn wir unS

unbanfbar bezeigen? Söcrbcn wir generös fein? Söerbcn

Wir bie „Officcn" bloß unter bie „£l;corctifcr" Wertteilen?

3d) für meinen £l;cil ftimme für bie größte Liberalität

unb audj £crr Sd)ürge foll nid;t öcrgcfjen Werben, Wenn
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er mir eine 'ifrage befitmmt unb un^roeibeutta beanttoor*

tct. SDiefe gragc ift nidjt etroa folqcnbe: 2Bcnn fantmt«

ltd;c SJienfcbcn „orat'tifd)e Staatsmänner" toaren, bie jtd)

nur bann erft für ein 9ted)t tnterefjtrten, wenn cS fdjoit

eine fiegeSgetotffe Wladjt hinter fid; t/ättc, roürbe bann

jemals ein nocl; nidjt anerkanntes ^ed
7
t jur Spraye

fontmen tonnen unb ein gortfä)rtrt mögltdj fein? Sind;

ntcfyt bie folgenbe: Sinb bie rabifalcn Sieformfreunbc,

weldje jnerft für allgemeine dicdjtc unb beffere (Sinrid)*

tungen agitiren im Vertrauen betrauf, bag, roaS im
s4>vm3ip richtig ift, audj in ber ^rariS burdjbrtugcn roerbe

unb muffe. nid>t ^>rafttfd;cre unb rocitfid;tigerc Staats*

mäuncr, als jene beredmenben @cfd)äftS= ober Staats*

„^olitifer" beS 2lugenblicfS, roeldje ben gortfd)ritt bloß

ausbeuten, toenn er ol;nc tfyr 3ut^uu W°n int ©ange ift?

$lua) nietet bie folgende: 3£au üor einigen Safyren bie

ä)iet/r3at;l ber ©flauen für bie Slbfd^affttng ber Sftaocrci?

2Bar tiefe
s2lbjd)afjung nnjeltgentäg ober unrcdjt, roeil

nid;t bie ©flauen fclbft fie foberten, fonbem bie freien?

Unb ift nid)t bie Unterbrüdung überall eben fo oerberbtid)

für diejenigen, bie fie ausüben, tote für ^Diejenigen, bie

baruutcr leisen? 3>|t nidjt bie 2lnerfcnnung unb Sid;e=

rung beS ^edjtS fclbft ba eine 2ßo(;ttl;at unb eine $ftid)t,

too ^iemaub cS auSbrürflid; in Stnfprud; uimt? 3)ie

Slnttoort auf alle biefe unb anbre fragen totfl ia) bent

oral'tifd^cn Staatsmann ertaffen. %d) niegte bloß eine

pcrfcnlid)e an ifyn rid^ten.

S d) ü r 3 e. Unb bie roäre?

3utie oo m ^3erg. Sinb Sie int ^ri^io, ober,

loic Sie fagen, in ber Sfycortc, für bie abfolute ©lcid)be=

red)ttguug beS roetbttd^cn @cfd;lcd)iS? 3a, ober nein?
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<3 d) ü r 3 e. %&) fyalte ba§ ganje voctbltd^e ©efd)(ed>t

für abfolnt gletd>bcred)tigt.

3 u ü e iioni 23 e r g. 3d) ocrftefye. <3ie meinen, bte

eine grau fei je t>tel b. I). fo »eilig berechtigt wie bie

anbre. $ä) ftimme jetit bafür, baß §eir ©dnnrje feine

„Office" erhalt.

§crr Sdn'trje entfetnt ftd) unter allgemeinem

(^cläd)ter.

sJcid;t entmutigt burefe fein ftiaöfo trit ein aubrer Dp*
ponent auf. (2s ift ein SDcamt mit memg ©tirne, aber

oiel sßart unb madjtiger ©timme. tir gibt fe nen Tanten

ati3 ©erftä'ctcr an. ä)ccl;rfad)e Srage aiiö ber §3cr»

jamntfung: „Sinb ©ie ber #ceifeube unb ©d;riftfküer

©erftaefer"?

(Serftacf ei. %i) bin fein •Jc'amcnSucttcr unb eben*

fatts 9?eifent>er, aber in Steinen. SDodjbaS mad)t feinen

Ltnterfdjieb, benn idj toolltc nur chuaS fagen, toa$ mein

9camen8üetter gefagtfyat. CSr l;at cö gejagt in ber „®ax*

tentaubc", n?eld)c ©ie bieüeidjt fenneu unb nxldjc ba3 be*

rül;mtefte unb geiftrcicfyfte sölatt nnfereS beutfd)en Sater*

lanreö ift. 2Jcein STiamenSüetter ift ber Meinung, baf$

bie Emanzipation ber grauen gegen it;r eigenes ^ntcreffe

fei. SDcnn, fagt er, fo lang fte nidjt cmai^ipirt jüib, alfo<

Dem Scanne nid)t gleid;ftel;cn, nimt biefer fte in feinen.

©a)ut3, er fiefyt in il;nen ben fcfymadjeren Xfpeil, beffen er

fil) annehmen unb auf ben er jarte 9?ä(f|i$ten nclmicn

muß. Söenn fte U;m aber gleid)ftel;cn, fo befyanbett er

fte aui) altf feinet ©leiten unb alle ©dbonnng, XijtiU

nalune unb tfcucfftdjt, bie 'man bem fd)n>äd)cren Xfyeit

fdmlbtg ift, fällt meg. ättein •ftamcuSoctter betoeift 2)a3



— 65 —

burdj ein fpred;enbeS 23eifpiel. (5r er^äf;!!, e$ fei auf

einer amcrtfamfdjen ^ferbcctfenbalm eine junge Dame in

ben äßagen geftiegen, l;abe aber alle päfce kfefct gefim =

ben. (Sin §err fprang auf, um ifyr ben fein igen an§it*

bieten, rid;tcte aber bie grage an fie, ob fie für bie grauen^

emanjipattott fei, unt> als fie bie gragc bejate, uafym er

feinen pa£ tüicbcr ein mit ben Herten: „tücnn Sie ben

Männern glcid;j'tcl;en toolten, barf icfy Sie aud) toie einen

Mann bcfyanbcln." Sefycn Sie, DaS tjättcit Sie 3U cr^

harten, menn 3fyrc 9?cfoluttoncn ($cfefc toürben.

Suite Dom 23 c r g. Der 9camenSüetter beS §crrn

(Gcrftädcr eröffnet unS tocntgftcnS beffere 2luSfid)ten, als

ber jungen Dame in bem (£ifenbalmtr>agcn. äöir Dürfen

bod) entarten, oon galanten §crrn nod; fo lang einen

^lal^ eingeräumt $u erhalten, bis unfre ^efolutioncu ©es

feß fint>, al[o unfre ÜHeid)ftcllung Dtyatfad)e ift, tt>äl;rcnt>

jene l'lcrmfte fdjon ^unt Stehen ocrurtfycilt ttmrbe nxtl fie

bie üHetd;fteüung bloß toünfdjte, fie bloß ,,tl;eorcttfd)" er*

kartete, tote Der :praftifd;e Staatsmann fid) auSorücfte.

^Iber id> Denfe, nnr galten an unfern ^ied)ten feft, fclbft

auf baS Sttftfo I;in, aua) fa)on jet^t auf alle männliche ©a=

läuterte oeqidjten ju muffen, Später, roenn tt>ir an ber

(Gefet^gebung Dfyeil nehmen, toerben wir fd;cn bafür for*

gen, büß bie ^ifenbafyngefellfd;aftcn 31 i e m a n b c n

mel;r ftefyen laffen, fonDern, tute fie fd;utoig finb, jebent

s
4>affagier für fein (Mb einen Sit3plal3 oerfd)affen. Wix
tuenden in bie Jen tute m anbren Dingen bie Reformen

einfuhren, u>eli)e bie praftifijen (Staatsmänner n>ie bie

galanten §errn oergeffen üfcer unterlaffen l;aben. gär ben
siüjgcnbü.f laffen Sie unS einmal bie (Galanterie unb bie

garten sJuiiffti;ten in'S 2luge faffen, bereu ©ebeiramg unS
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§crr ©erftcicfer fo nai» enthüllt Ijat. (5r mad)t bie 23e*

obad)tung ber Dfttcfficfytcn gegen ben fd)toäd)cren S£fyeH aU
gängig Don bcffen ^ed)ttofigfeit. (Sr bietet traä ©alan«

terte als ü!ofyn für bie SBer^tteiftung auf fechte. 2tf8

©flammten fyabcn wir 2luöfid)ten, im (SifenbaljnWagen

fitzen £u bürfen; al8 greie muffen wir ftebcn. ©o laug

id) nidjt ftimmcn barf, finb meine Seine 31t fd)U>ad) jum

(Stehen; fobalb id) ba§ ©tintmred)t fyabe, werben fie \>ioiy

lid) ftar!. 2ln 9ted)ten hinter bem ätfann ^urücfftc^en, ift

ein 3)ienft, ber belofynt werben ntu§ burd) SJtüdfidjten;

ifmt red)tlid) gteid)ftef)en, ift eine Bclcibtgung, für bie er

fid) rächen muß burd) 9?üdfid)tlofigfeit. ©cfyen ©ie,

fcaS ift bie richtige Interpretation ber ®crftäderfd)en 0a-

läuterte. Gr fyättefie aud) fo auSbrüden tonnen: fo taug

tfyr SSeiber cud) begnügt, unfre reajtlofen Wienerinnen ju

fein, finb wir galante ftomplimentenmadjer; fobalb il)r

$fted)te »erlangt unb erlangt, »erben wir brutale gleget.

£>err ©erjtäder, id) meine ben -ftamcnöoettcr be8 SBein*

reifenben, l)at, tote id) auä feinen üicifcberidjtcn erfcfye,

mel mit wiloen 9J£enfd)en unb £t)ieren jh fdjaffen gehabt.

Hud) l)at er, toa8 bie gleite Söirfung ausübt, tuet an

„§öfen" oerfefyrt. ©oute er oon ifynen feine ©alantcric

gelernt tyaben? %fy würbe ityn rut)ig in bereit ©cfcüfdjaft

laffen, toenn id) ilm nidjt als ^Repräsentanten einer großen

3at)l aud) fold)cr Männer anfeilen tonnte, bie fid) nid)t utt*

ter äBilbcn unb Höflingen, fonbern in jioilifirten

Greifen bewegt t)aben. 2Äögen riefe §crrn fid) gefagt fein

laffen, ba§ wir ifyre gan^e ©alanteric, auf bie fie fid) fo

»tri $u gut tt)un, fyer^tid) oeradjten unb oerwünfdmt. «Sie

ift nid)tÖ, atö eine SDJaöfe ber ©emeintyeit unb Brutalität.

UBäre fie eine uneigennützige £ugenb, ein 2lu3fluj3 ber
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Humanität, tüte toürbe fie bann ber barbarifcfyen 2ln-

mafmng fäfytg fein, al3 ^)3rei3 für ifyre SBetfyütigung eine

93ergta)tteifftmg auf 9)cenfd;cnred}te 3U fobern? Unb tote

tarne fie 31t ben Untertreibungen, bie toir fie naefy Um*

ftänben unb äußeren (Shtmuteten tagtid) machen feljen?

©cl?t boefy, tote galant biefe äftenfdjenfreunbe finb, toenn

ein fyübfa)c8 ©cfid)t fie anblicft, unb tote uncmüfinblid*,

toenn eine fyäfjtidje Unglücflid)e an ifyr Sftitleib aüüeHirt!

23or ber foquetten ©atonbame fahren fie üon ifyrcm @i§

in bie £)öfye; kic franfe 9cegcrinn laffeu fie fielen biö fie

jufammenfällt. SBenn ifyr erft fyuman fetb, totrb Sftemanb

ntetyr eure (Galanterie üerlangen ober üermtffeu. Unb

bann totrb and) ein aucereS üooö jener 3al)Ircid)cn Klaffe

üon Unglücfltdjen harten, bie eure befolgte (Galanterie

bem (Slcnb unb ber ©d;anbe überliefert, obfd)on fie

feine Üiccfyte fyabcn. §ier!ommcn toir an bie toafyre ^ßrobe

eurer (Galanterie. 3>ene Unglüdläcfyen bcleibigcn eure

mänultd)e ©uücriorität xüdjt burd) bie goberung einer

red)tlid)cn (Gleid^ftcLlung — too ift eure jarte 9tüdfid;t für

ben fd)toäd;cren Stycil? £)icr fyanbett eö \iä) utdjt um
einen bloßen ^3tal^ im (Sifeubafyntoagcn, ^ter fyanbelt e$

ftdj um Rettung üon Jaufcnben au§ SSerfunfen^cit unb

^erjtociftung. Ußo bleibt ifyr galanten .perrn, auf beren

©dmfc unb ©dnrrn, $Kürf'fid)ten unb §ülfcletftung bie

9ied;tlofigfcit ben erften Slnfürud) I;at? Würben jenelln=

glüdltdjen fein, toa$ fie finb, ofyne eure ©alanterie? Unb

toürbet ifyr fie ^u 3)em, toa3 fie finb, fyaben madjen tonnen

ol;ne iljre 9£ed)tloftgfctt? ©ic toerben, toenn fie unter

eurer ßrjtefyung nod) einer 5lufraffung beS fittlicben 23e=

tougtfemS fätjig geblieben finb, eud) auftreten: (Gefyt^ur

§ölle mit eurer (Galanterie, aber gebt un$ unfre äftcnfdjen*
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redete, bamit nnr un8 oor ben ©cfafyrcn be$ (SlenbS

fdjüt^cn tonnen unb anfrören fyülflofe Dpfer eurer Softe

ju fein!

£)urd) bie (Srhnberung Den ^ulie oom 33crg toar ber

Söctnreifcnbe ©erftaefer in große Aufregung geraden.

(Sr erfyob ftcfy, tonnte aber längere 3 C^ tcine SBorte für

feine (Sntrüftung finben. (Snblid; rief er mit ©tentor*

fttmme:

,,^d) fyoffc nid)t, baß bit SSom-bncrinn perfönltdje 2(n*

fpictungen l;at mad)cn tooüen. Ucbrigcuö ircrbc id) bic ©acfye

fofort meinem üftamcnöocttcr mclbcn, bamit er fie in bie

„(Gartenlaube" bringt."

Sobann [türmte er au§ bem ©aal, bei irctdjcr ©clcgcn*

fyett er jioci <Stür)lc umriß. 2iuf einem berfelbcn faß ber

£)oftor, Sptrttualtft unb (Sbitcr 53 lii 1 1; c oon 92ett>*

9)ovl in jenem ßuftanbc tiefften 9?ad;benfcn3, ben bic

^l;itofoot;te mit bem SBorte ,,Trance'' be^eidmet. ®urd)

ben gcvoaltfamcn Stoß unb gall aufgciocdt, fprang er

bcfyeqt auf bie föchte unb fe£te fiefy fofort in Mcbner*

$ofitur.

2) r. 53lütfye. „Die 23ctocgung für bie potitifdje

©teid)ftcüung ber grauen gewinnt auefy unter )>en bcutfa)cn

grauen 9?ort>amcrifa'3 mcfyr unt> mcfyr 53oben."

(Sine (Stimme. §ofjenttiefy mefyi, als bis jefet unter

ben beutfd)en Männern.

£) r. 53 ( ü t
fy

e. 2lber „an ftd}" —
3ft)et©timmen. 5ßa3 an fid)?

£)r. 53lütfye. $d) meine bie 53eü)cgung, nein, ba$

Renten, id) nooüte fagen — nun, luaS sollte ii) benn?

3) re t Stimmen. Sie tooütcn etroa3 an fidj.
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Dr. SÖUttfye. 9ftd)tig, an fid;. 3d) meinte näm-

üd), baß „bie ft r c b e n b e n & e t ft e r bcr bcutfd;cn

tlboptiüfcetoöftevung'' „bie burd)bad)tefte unb fijftcmatifdjfte

prinzipielle Döpofition" gegen bie 23en>cgung ergeben

tonnten.

21 g n e ö U ö
ty

i e r. Die ftrcbenbcn? Söonad? ftrc>

bcn? Wad) „Dfficcn"? Unb biefe „ftrcbcnben ©eifter",

bcncn eben baS Durd)benfen ein ©reuet ift roie bie $rtn»

Jtpien, feilten eine burd)bad)te nnb prinzipielle Dppefitton

erhoben? @rabc bie Dcntenben nnb prinzipiellen fyabcn

btö jefct allein auf Seiten unferer 33ett>egung gefämpft, fie

fyaben fic juerft mit auf bie 23etnc gebraa^t. $d; erinnere

©ic u. %. an eine, fd)on 1849 gefdjriefcene unb in ÜJßeiD*

tyuxt gebruefte glugjdjrift bcS teifcer ju fruit; Derftorbencn

U. $etn&e&: „lieber bie ^ttedjte unb bie Stellung ber

üBciber." 3n biefer Sdjrift finben Sie bie grauenfrage

allseitig unb im ^ufammcnfyang mit ber ganzen (Snttoicf*

lung unb Umroanblung bcr ©efellfd;aft ber/ant>c(t, fo baß

bcr Serfaffer am Sdjluji mit sJ?ed;t aufrufen fann: „Da§
mciblid)e @ c

f
d) t e d) t muß in bie dl e i t; e n ber

dl cd o l u t i o n treten, bemt e3 Rubelt fid) um bie 9?e*

ucluiion ber W e n f d) l) c i t".

Dr. 23lütr/c. Die Sd)rift ift unter aller ftritif,

ttrie aud; feine ü!nftftote(e, in benen er bicbeutfdjcn (Sbitoren

fyerabfegt.

%. Sl ö (; I e r. §abcn Sie biefetbe gclcfcn?

Dr. 23 litt Ije. 3)aö nid;t, aber an fid; ift fie fdjon

t>crurtt;cilt.

<ä. Achter. Sie fachten mir an fidj ein eben fc

Icgijd)er Deuter nne geredeter Krittler $u fein.
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£) r. 23 I ü t
fy

e. 3)a3 fyabe td) mir fdjon fctbft gcfagt

unb idj freue mid), eS aud) r-on Slnbcrn cmcrfcmnt ju fcfjcn.

2)cSl)alb fyören tote tocitci. 3)ie amcrtfantfdje „grauen*

G5timmred)t$*3lgitatton crrcecft bie begrünbete 23efürd^

tung, bajj fie 31t einer Söteberbelebung ber tobtgcglaubten

•ftatünftenpartei, ju einer neuen Auflage bc3 für völlig

übernmnben gehaltenen $non)notl;ingtt;um$ führen

toerbe."

- „3)ie ^auütmortfüfyrcrinncn geigen eine bittere unb

feinbfetige (Stimmung gegen baS aboptirte Clement, n a*

m e u 1 1 i d) beutjdjcr 3 uiu3 e / biettetdjt iüc^ fte afyncn

ober Wiffen, baß il;rcr Agitation Don biefer ©eite nid)t

nur Die mentgfte Unterftü^nng jufltcßcn, fonbern $um %\)c'd

fogar bic burdjbadjtefte unb föftemattfctffte prinzipielle Dp*

pofitton begegnen nnrb".

grau © 1 1 e g 1 e r. Slber mürbe man il;ncn barin

ntdit 9ied)t geben muffen? Söcnn btefe „bcutfd)cn £mu
gen" uicfytö 2lnbrc3 fönnen, als $3ier fdjlucfcn, fiel) in

£abatf3raud) beijen unb ben *ßartet*8eitljämmeltt naefy*

blöden; teenh fie fo roty ftnb, baß fie fein 2Bort ber ©tym*

Jpatt^ie für ba3 dlcdjt ber fdjiuädjcrcn ^pätftc ber Wlen\ty*

fyeit ju reben fyaben; menn fie nur mit bem ty'öbd §epp

§cpp fdjrcicn fönnen unb fold;c pöbelet noa) ba^u für

„bura)bad)teftc Dppojitton" ausgeben, bann neunte iX) ben

amcrtfauifd)cn grauen ntdjt bloß nidjt übel, baß fie gegen

fetd) toertbüolleS „Clement" bitter merben, fonbern bann

fönnte id) fetbft natioiftifd) Serben unb jum SJiinbcften

bafiir fttmmert, b*ag folgen ,
,3)enfern" burd) (£nt$tefyung

bc3 ©ttmm'redjtö bie 2)iaa)t genommen toerbe, c$ ben

grauen länger vorzuenthalten.

'.£) r. 23 1 ü tl; e. #iid;tig. @ie erlennen alfo ebenfalls
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an, baß biefe Slmeritancrinncn gegen bie beutfd;cn 3uu3cn
finb. „(SS gebort feine befonbre 3)ioinationSgabe baju,

um oon §aufe auS bei ben eingeborenen 2lmerifanerinnen

feine abfonberlia)e ©tympatfyie mit ben raucfyenben, bier=

trinfenben, mdjt in bie iUrcfye gcfyenben, (Sonntags muji*

jtrenben unb tan^enben „3)utd)mcn" üorauSjujefcett." .

g r a u <5 t i e g ( e r. $d) fenne bcutfdjc grauen ge=

nug, bie mit ben „9taud)cnben unb 23 tettrinfenben" eben*

falls feine abfonbertidje (Sinuoatfuc cmr>fiuben. äßenn

nun aber bie „bcutfdjcn ^uttg 011" ^cgen bei* übrigen

Stnftöjjigfeiten oon ben ftimmbercd)tigten 'Jlmcrifancrinncu

cttoaS beforgen, fo fd)cint eS mir berftänbiger unb fogijdjer

51t fein, bajj fie an bie §ü(fe ifyrcr [timntbercd)tigten

^anbSmänuinnen apöetttren, als üa\$ fie biefe nebft Den

Slmerifanerinncn burd; il;re „burd;bad)tcfte Dppofttion"

beteibigen unb abftoßen.

3) r. 33 1 ütf) e. „2ln fid>" — „im weiteren «Sinne"

— ,,fcurd)bad;tc[te" (er ftnft langfam auf feinen

©tut;! ^urütf, fd/tteßt bie klugen unb tfi lieber im

„Trance".)

21. Eötylex. Sßcnn er nid;t fo m'cl 23art fyätte,

toiirbe id) glauben, er fei eine vcrflcibete grau, bie fia)

frier cingefunben, um bie Männer lädjerüd) $u madjen.

(§r fdjeint ein „äftebium" ju fein, äkrftcfyt Üftcmanb

Spirituatiftifd;? äßtr rootlcn it)n befragen.

Caroline ÜB a d) e n b c r g. 3d) fenne Um, id) I;abe

ifm öfter in ^etr>; sJ)orf gefeiten. Gr ift ein ausgeweiteter

„liritor" unb fielet nebenbei ©eifter, obfd;on ^iemanb ben

feiuigen ficfyt. %d) nnfl. tfyn craminiren. %m „Trance"

benft er ftd) in eine anbre s
,|3crfon tyincin unb bann fyören
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nur toiettetdjt ettoaS 2ßafyve$. 2)cnn ein (Sbitor fagt bie

SEßaljrljctt ^öd)ftcnö bann, tocnn er nidjt tociß toaö

er fagt.

SBomit benft ber 9ftenfd>?

SDr. SBIüt^c. 2Ktt bem Stfagcn.

ft\ 20 a d) e n 6 er g. 21« fid; ober für ftd;?

SD r. 33 1 ü 1 1) c. 2ln fid> unb für ftdj.

$. 2B a d; e n b e r g. 2Bcr gibt bem äftagen $u bcnlen?

SDr. ^3 lü 1 1; e. Sßcr itnt füttt.

51. äßadjenberg. 2Ber füttt ben 3§rtgen?

SD r. 33 ( ii 1 1; e. SDcr SEtypenbefifcer.

St. 20 a d; c n b e r g. Unb toer füllt bcffen 9#agen?

SD r. 23 1 ü 1 1) c. „SDie gartet" unb ber sßnfeUcuS.

$. So a d) e u b c r g. golgücfy muffen ©ie beulen unb

fpred;cn U)ie bte Partei unb ber ^ublicuö toitt. 2öcnn

©ie nun aber anberS bäd)ten unb fprädjen?

SDr. 33tütl;e. £)a$ ift ntdjt mögltdj, beim mein

äftagen föeifj, n?a3 er ju erwarten fyätte, „tocnn er fidj bie<

fcö Keinen SSerfefyenS 3U ©djulben brädjte".

$. 3B a d) e n b e r g. „3nt Weiteren ©Uwe"?
SDr. Sölütfyc. 3m toetteften.

Ä. SÖadjcnfccvg. Unb toie nennen ©ie biefe 9J?a*

genpotitif ober ^(n^ofo^ie?

SDr. 33 1 ü 1 1; e. „£)urd;bad;tefte unb fyftcmatifdjfte

prinzipielle Dpppfttion", eber ,,bcutfd?eÖ S)cnfen ber

ftrebenben ©eifter ber bcutfd)cn 2ft>opttüfcei>ötterung".

Sl\ 20 a d) e n b e r g. Slber traben (Sie früher ntdjt gc=

fagt, „man bitrfe nidrt Reformen, beren prinzipielle S3c-

rcd)tiguug man nidjt beftreiten t'onnc, auS
f. g. j$\vtd*

mäjjigfctt$rucf|ufytcn ber geit übcrlaffen?"
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2) r. SB tu t
fy

e. £>a§ galt an ficfy unb
fo weit ber

SSrob^crr bamit einoerftanben toar, aber nid)t in SDingcn,

toeldje gegen bie 3ioecfmä^igfeit3rücffid;ten ^eö Wagens

öerftogen.

ft. 23 ad) cnb erg. 2öcnn <3ie alfo einmal ettoaS

Rid)tige3 fagen, fo ift baS bloß aU D?eben3art an*

$ufel>en?

SDr. 23 lütt) e. (£3 ift ja »S Rebentot in ber

äßelt. 23en ber 2öafyrt>ett lägt ftcfy nid)t leben unb bod)

irtrt> aud) bie ^üge lieber fa)lea)t bejaht, toenn fie nia)t

mitunter tote äßat;rr;eit auöfiefyt. S)ie äöelt ift fo oer*

logen, namentlta) bie journaüfttjdje SSelt, baß felbft bie

Süge nicfyt mefyr äd;t ju oerfaufen ift, fie muß in geünffem

©rabe mit äöafyrfyett gcfälfdjt toerben.

it. SSacfyenberg. ©inb <Sie nid;t oon ber ©leid;*

bered)ttgung ber grauen, bie ©ie in ^brem 23latt be=

tämpfen, eben fo feft überzeugt toie oon ber ©leicfybered^

ttgung ber ^eger, bie ©ie befürworten?

2) r. 23 1 ü t
fy

e. 33cllfommcn. Slber biefe null meine

gartet, mein ^ublicuS unb mein 23robfyerr, jene nid)t, unb

mein Etagen —
(Sine © t i m m e. Wlix toirb übel.

ffll e
fy

r e r c (Stimmen, WUn foßte einen (SM an

ber gan3cn „bcutfd;en 3un 9 c" befommen.

grau $ a litf d). @o tief fonnten biefe £>errn ber

©d^eofung finfen unb bod; wollen fie un$ al8 Retterinnen

jurüd'toeifen?

2)ie ganje Söerfammlung. Entfernt ben Un=

gliicfüa)en! 2öir galten feine ©egenwart nid)t auö.
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(£)er Xfyürftefyer luecft Um burdj ben 9iuf: „3)ie £ctn-

^cnfcfyen £uftfr>iele!", Vorauf ber ©r. SBlütlje entfet^t auf*

fäfyrt unb baoonrcnnt.)

3ulie Dom ^öerg. 2öclcfye $rüd)te foüen toir

toon fcldjen „Sölütben" ertoarten! Uns fotd>c Kröpfe,

fold>e Sämmertinge, folcfye Slarrifaturen bc3 äftänncrtlnuuö

feticn fid; auf8 I;ot;e Sßferb, fielen bie gciftig <<ornel;mcu

unb üerjucfoen ifyre Slnirpögcftatt nod) mit einem -ftimbuS

oon bttnflen 9)iöglid)fcitcn unb tiefen ©etyeimniffcn 3U

umfletben, inbem fie bcbcutungSoolt auf „rie ßiele ber

ftrebenbcu ©eijier" tyinbcuicn, an beren @£j>i§e fic ftefycn!

2Bal;rfyaftig, trenn id) fefye, baß fötale ©cnicS, fo(d;e abfo*

tute 9tid)tje an ©eift unb Gfyarafter bte SBortfufyrcr utife*

rer ©egner finb, fo fdiäme id) mid) für mein eigenes @c*

fd)led;t, ireil ifym bie (Srringung feiner Sftedjte nod) fo üiel

Slnftreugung foftet. ^Diejenigen unter ifyncn, lucldje fia)

für bic größten „(Staatsmänner" galten, nriffen gegen

unfre ©leidjberedjtigung feinen triftigeren ©vunb aufju*

bringen, ai§ baß nur erft einzelne t>on un8 fie verlangen.

äÖenn nur einzelne fic verlangen unb ©ebraud; baoon

madjen, ift ja and) feine ©cfafyr für bte „Staatsmänner"

borfyanben. ©ie gcftcfycn alfo, baß fie auö 2lngft oor

tiefen ©in^elnen bic §älfte ber ättcnfd)I;cit, i(;re grauen

unb SJtüttcr eingcfd>(offcn, jur i)icd;tlofigfeit berurttyeiieu.

(Sin glänjcnbeö 3cu8n ^6 fur ^rcn 23crftanb fcne für ifyren

ä/iftttfy. Sfyr Männer, c3 ift ßett, baß ic)r cua) gegen bie

33erbadjttgungen unb Blamagen fdjüfct, benen eure 2öort*

fiterer eud; auöjet^en, fonft roerbet tfyr en masse in ben

9iuf ber §irntcftgfeit nne ber geigfycit fontmeu!

ftaum toar ber 2)r. SÖtutlje ocrabfdncbet, fo trat ein

anbrer ^ebner au8 bem §intcrgrunbe fyeroor. 2ßer er
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mar unb tote er Ijieß, tonnte nid)t ermittelt werben, obfcfyon

3eber glaubte ifyn ober einen leljmticfyen fcbon gefcfycn

l\x fyaben; man mußte nur, baß er auS ^ftem^ort

fant. (Er mar ein äftann *>on etma fcierjig 3at;rctt, aber

mit tafylem Hopf unb ausgemergeltem ©efidjt, baS tro£

ben Ijalfc ertofd)enen klugen einen 2lu3bruct fcon großer

3)retftigfcit ober gred)t;cit fyatte. SBernt er lein (Sbitor

mar, tonnte er menigftenS einer fein. Um it;m bod) einen

tarnen unb jmar einen 2lflermettSnamen 3U geben, miß icfy

ilm £>err <3ittlid; nennen.

§err ©tttltdj. (Eine Sfyrer ^efotutionen fobert

bic freie, ungebunbene (3d)ließung unb Trennung ber

Gfye. 3ft bieß nid)t, maö man mit einem anbren 2lu8*

brud bie „freie Siebe" nennt? $d) muß mid; munbern,

t>on bejntfcfyen grauen eine goberung [teilen $u fefyen,

bie fetbft unter ben 2lmeritanerinnen 21bfd)eu erregt tyat.

2£ol;in mürbe eö führen, menn e3 in ba8 belieben jeber

grau gefteüt mürbe, ifyrem Spanne 31t entlaufen, fobatb er

burd) irgenb etma§ ifyre Saune unb (5mpftnblid)tctt üer*

letzte, ober ein SInbrer tfyr beffer gefiele? &3a8 müibe

auö ber meiblid)en äßürbe unb Xugenb werben, menn

unfre Tanten fiefy jeben Xag einem anbren in bie tone

toerfen tonnten? 3a, too bliebe überhaupt bie (Sfye unb

jene oietbefungene §immetötocfyter, bie Siebe, menn sMe3
in beftänbigem 28ed)fet nur nad) finulidjen ©enüffeu

jagte? 33cben!en ©ie bie fitttid)e 21nard)ie, meldte bie im*

auöbleiblidje gotge Sfyrer neuen (Einrichtung fein mürbe.

%&l muß gefteljen, baß icfy miefy baoor entfe^e, unb fann

mir nid;t benten, baß ber fittticfye <Siun nnferer bcutfdjen

grauen fid) oon Männern tonnte befeftämen (äffen.

3 u l i e Dom 23 e r g. 2)ie (Einwürfe be$ §errn, ber
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fo einbringlid) 31t unferm ©emiffen rebct unb fo fceforgt

fid) unfcrcr Söürbe annimt, finb mir fcfyr toiUfommen.

©tc geben mir Gelegenheit, mid) offen über ein Stycma

au^ufpred^en, baö and) in btefem Sanbe noefy mit ber un=

nntrbigften ^rüberie unb unfinnigften ßuritcffyattung &ess

fyantelt ju Serben pflegt. %d) fenne ben §crrn ntdjt, bem

id) $u antworten ^abe. 9#öge er, toaS id) fage, nid;t

auf fid) be3icl;en — eS gilt ber äftannertoelt im %&-

gemeinen.

$d) beginne mit ber (Srflärung, baß id) bie „freie

Siebe" oollftänbig unb entfcfyieben oertrete. 2lber ber

SluSbrucf ift unrid)tig unb e8 fottte feigen: „g r e i l) e i t

in ber Siebe", ©ibt eä ettoa eine anbre Siebe, al$

bie freie? Saßt ftd) bie Siebe gebieten, ober entringen?

3)ergleid)en fd)ctnt unfern bisherigen Stebe3pl)ilofopl)en

borjufdjtucbcn, toetdje il)re -pfyilofoplne in Slonftantinopel

ober Utal) gelernt 3U fyaben fd)einen unb eine ©flauimt

al§ ©cliebte gelten laffen. Unter allen £öd)tern ber grcU

fyett gibt eö feine, bie ifyrer 9?atur nad) mefyr bie (Sigen*

fdjaften itjrer ätfutter erfobert, al$ bie Siebe. Siebe unb

freie Siebe ift alfo gleid)bebeutenb. (53 foHtc oon freier

Siebe fo menig bie 9?ebe fein, toie oon naffem ülöaffer, ober

fycißem geuer. Sine unfreie Siebe bagegen tonnte id) in

fo fern gelten laffen, atö ba8 ©efitfyt, baS 23ebürfniß, bie

Seibenfd)aft, tt>ctd)e 3toei 2öcfcn oerbinbet, fie oollftänbig

feffelt, ifyren freien Söiltcn aufgebt, fte unnnberftefylid)

oon allem $lnbrcn abgießt. 51bcr grabe toeü bie nnrflid)e

Siebe biefe 2Bir!ung fyat, biefc 9Jcad)t ausübt, biefe Unent*

bcl)rlid)feit fd)afft, fotl fie eben fo menig burd) äußeren

^toang in iljrcr 2Bal)t gefyinbert toerben, toie fie einer

äußeren geffel bebarf um fortjuerifttren. 2ftann unb
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2öeib, bie fid) nid)t lieben, follen ntd^t vereinigt, ober, wo

fie fdjon oereinigt ftnb, lieber getrennt werben; 9D?cmn

unb äßeib, bte fid) lieben, follen ntc^t an ber Bereinigung

gcfyinbert unb brauchen nietet burd) 3^üan 9 beifammen ge*

galten ju werben. 2)a8 ift einfad), \va§ tdj unter Freiheit

in ber Siebe oerftefye unb iva$ allein im <Staut>e ift, ju

fid)em, WaS je£t fo fetten geworben: eine wirHidje (St)e

unb ein gfüdlid)eS Familienleben. 2öer nicfyt mit mir

einoerftanben ift, berfyabeben Wlufy, ba§ ©egcntfycil auf^

aufteilen unb ju erltären: bie fid) nid)t lieben, follen burd)

3^ang jufammengefügt unb beifammen gehalten, bie fiefy

lieben, feilen burd) S^cmg getrennt unb einanber fern

gehalten Werben — 23eibe8 im ^ntereffe ber ©ittlid)feit

unb beö SftenfdjengtudS!

Dbgteid; fein äftenfd; mit gefunbem Berftanbe ein fol=

d)c$ ©ebot aufstellen tragen wirb, fd)cint baffelbe bod)

in ber ^rartS faft überall atö 9?id)tfa)nur ju gelten. Rieten

nur auf oiexm^wan^ig ©tunben alle 9?üdftd)ten 3U 23o=

ben, beren ©flauen bie meiften 9)£cnfd)en fyetttc finb, e3

mürben am anbren Xage oon
f. g. (Sfyen nid)t ^cfyn mefyr

fortbeftefm. 2)ie folgen be3 eriftitenben ^WangS* unb

^roftitutionSoerfyältniffeS für bie ©Meute, für U)re Waty*

rommenfdjaft; für bie ganje ©efetlfd)aft finb Wafyrfyaft

furd;tbar. 2lber biefe nämtid^e @efeüfd)aft, namentlich ber

männtid)e STr)cil bcrfelben, wirb ntct)t ntübe, ifyr 2lnatljema

über bie Freiheit in ber Siebe auS^ufpredjen. „Freie

Siebe'' ift ein @d;redwort, aber freie ^ßroftitution

ift eine gefedfdjaftUcfye (5inrid)tung geworben, Wcld)e in wie

außer Der <5l)e fogar burd; gcfel^lid^e. Si^en^ gutgeheißen

wirb. £5ott ia) 3fynen fagen, We3f)alb bie Scanner bte

SiebeS=grcü;eit oerbammen? äöeil fie ber £ob ber $ro*
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ftitution$freifyeit fein toürbe! Unfre männ{id)en Seljr*

metfter, bie fo toeife über unfre Sftatur ^u reben totffen,

geigen burcfy nid^tö fo fetjr i^re Unfäfyigfeit, biefclbc %vi be-

urteilen, tote burdj tt)rc Seforgniß, baft un3 bie greiljeit

bal;in führen toerDe, toofyin fie bie Scanner geführt l;at.

©eben Sic beut äßeifce greifyeit unb eS wirb lieben naefy

feinem ©efdjmatf unb ^erjenSbebürfnifj ;
geben Sie bem

Scanne greiljieit — unb er fyat fie ja fd;on --, nid;t aber

bem äöcibe unb er toirb proftituiren nad) feiner ©etoefyn*

l;eit. 9cid)t oom Üßeibe gct)t bie ^roftitution uttö, fo toenig

tote fcont ©flauen bte @flaueret; toie biefe auf Siedmung

bc3 UntersrüdcrS, tommt jene auf ^icdmung beS SJtamtcö.

„grete £tebe" für ba*> 2i5eib toürbe eben fotoofyt ba£ (Snbe

ber ^ßroftitution bebeuten tote für ben ©flauen freie ©elbft*

befiimmung ba3 tSnoe ber Sflaocret bebeutet.

SDod) laffen Sie mid), toaS ia) toeiter 3U fagen fyabc,

burd) ben 9)iunb einer Verdorbenen, einer ju früfy SSer*

fterbenen unb Verfallenen fagen, bereit 3lnbcnfen auf^
frtfd)cn id) für eine ©l;rcnfad)e fyalte. Vor Safyreu fanb

tn ^httlanb, int Staate Ferment, eine ber erften grauen*

fonoentionen Statt, auf toetd;cr — fie war and) jaljlreidj

üon „Spiritualiften" befud)t — allerlei tolleS 3CUB 9ess

fdjtoabt toürbe, aber 3ugleid) mehrere ^ebnerinnen burd)

latent unb ftüfynfyeit allgemeines (Srftaunen erregten. 2)a8

meifte ^luffefycn machte eine bis bafyin unbefannte grau,

beren ^ßerföniicfyfeit baS §attptorgan ber ^roftittttionS*

Partei, ber „9ccto^orf £eratb", alfo befdjrieb: „fie tft

eine blaffe, jart auSfcfycnbe grau, beren fyübfdjen Keinen

9)hutb ftetS ein fitfjeS, rufyigcö l
)

dd)etn umfielt. Stein

äftenfdj toürbe oermutfycn, ba\$ eine fota)e grau öffentlich

ö)eftnnungen äußern tonnte tote biejenigen, toeld;e in sJ?ut*
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lanb ifyren Sftunb fcerunreintgten". SDie grau fyicg

3 u t i a 23 r a n d) , oon 9?em*9)orf . Unb rocldjcS waren

bie oerbrcd?erifd;en ©efinnungen, burdj mcldjc Sntta

SBrand) bte mctnnltcfyen ©tttenrtdjter fo fet)r empörte? 9ftan

^bre: „Kein Sftenfd; fyat baS 9fced)t, mir toorjufdjreiben,

mann, mo unb mcn idj lieben foÜ." 3)tejj mar ba8

S^enta iljrer 9?ebc. Qsntfefcücfyl (Sine Keine grau mit

einem fyübfdjen 9Kunb unterftefyt ftcfy gu behaupten, baß

ÜRicmanb in ber Söett, a(Ö fte felbft, über t^re Siebe $u bc*

ftimmen fyaht. „grcte Siebe!" lieber mit it;r!

(Später fanb eine ä'fynlicfye ftonoentton in Utica, im

(Staat %ltto*
<

Qoxl, ftatt, auf ber Sutia 23rana) abermals

auftrat. 2)teß Mai mar ba3 §aupttl;ema tfyreS $or*

tragS: „^rcftitution unb HinbermorD". 2luf ba3, me=

gen tfyrer früheren 9fcbe über jie ergangene SScrbanimungö*

nrtfycil Innbeutenb, ffcrad; fie u. 2L golgenbeä: „3dj

fürd)te feine öffentliche DJtcinung ober öffentliche 23er*

bammung, bcnn id) mu§ Scben, fei er 2Beib ober 9#ann,

für einen gcigling erflären, ber ftd) in feinem §er3en ju

einem ©tauben ober ©runbfa§ befennt, ben er uid;t öffent*

(id; oor aller SBclt ju vertreten mag't. ©ofcfye 9Jtenfd>en

fennen nidjt ben magren ©inn bc3 2öorte8 greifyeit unb

fyabcn nod; fennen ju lernen ben mafyren «Sinn be8 2öor*

teS ©flafeerei. (§8 ift mafyr, bag e8 feine leidjte <Ba&)t

ift, ber öffentlichen Meinung $u trogen. %<§ munbre

mid) nid)t, baß ftarfe Jpcrjcn „fcfymad) unb mübe gemorben

finb im ®utc34lmn". ©lud ift, monad) alle SBelt ftrebt;

aber man fyat ben 2ßeg jum ©lud, bcpflanjt mit bem

Strenge ber s
ßfücfyt, fo eng unb fteil gemaa^t, tag nur 2öe;

nige ttm $u gefyen magen, ofyne ba$ bie gnrdjt oor trojt*

lofer 23ercammung fte treibt ober bie Hoffnung auf eine



glänjenbe trotte fte locft — in jcbcm gatt eine fcblcd)te

(Empfehlung für ifyrcn eignen ober ben allgemeinen @(ütf*

lid;r"cit3begriff. 3)er (Styrgeig, groß 3U derben in ber

öffentlichen Meinung nnb ben StyplauS nnb bie 3uf^ms

numg ber Stenge 31t erlangen, ift ein !inbifd)eö ©cfüt;l.

3)ie treneften nnb ebclften Reformer beö fycutijeu

£ageS mie aller früheren ©enerationen finb ^Diejenigen,

n>cld;e it>re „Deputation" verloren fyaben bureb Vertretung

unpopulairer ^rh^ipien. 3» ber £fyat, meber 9)?ann

nod) ÜBeib !ann Bei bem gegentt>ärtigcn auflebe ber @c*

feüfd^aft grünblid) ttürfen, fo lang fie nid)t ifyre „9?eputa*

tton" ocrlorcn fyabcn."

§at jemals ein Sftann ober ein 2Beib eine eblere nnb

[teuere ©prad)e geführt, als biefe „jartc" grau mit bem

„flehten Diunb" unb bem ),fütlen 2äa)ctn"?

(Sie gcfyt fobann 3U bem 3 lt
f*

ani:) fcer ®cfetlfd)aft unb

namentüd) 31t bem Snftitut ber jetzigen (Sfye über, n>:ld)c8

fie t>or allen anbren oeranttrorttia) mad)t für bie 3Voct Ue*

bei, oon benen fie reben nnü: ^roftitution unb ftinber*

morb. ,,3d) fyoffe, fagt fie, baß bie Verfammluug mtd)

rufyig anhören luirb, toätyrenb id) oon bem erften Uebcl

rebe. (£S ift olme ^meifel ein unangenehmes S^ema für

eine 3ul;örcrfd;aft. 53^ bon ^^tten, oicl!eid)t alle, finb

mit ben ^3cfd)ränft!?ctten falfd)cr ©cfyam unb 3)cltfatcffe

aufgctrad;fcn unb toenn ein äßeib öffentlid) nur auf ein

fold;cö £l;cma auffielt ober ^enntnift baoon oer=

rätfy, fo genügt bieß fd)on, il)rc eigne 9#oralität in 3wc tfe*

3U fetten. 2lber maö man and) oon mir galten möge, id;

befenne offen, baß id) ein ^ntcreffe l;abe an allem 9J£enfd)*

Ud;cn, aud; baS älkib nid;t ausgenommen, baS ben ^fab

ber £ugenb oerlaffen fyat unb baS man nur für geeignet
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bält, eine Üfetoräfentantinn jeneS £)rtS ber etoigcn Dualen

31t fein, $u toetdjen unfre greunbe oon bei Strebe jle ofyne

atteö (Srbarmen oerbammen."

3ft e8 nicfyt erfyebenb, inmitten be3 ©eptärrS unb @e^

IjeulS ber §eud)etei, bie tüte ein %ip bie ©etftcr biefer front*

men ©djurfentoett nieberbrücft, eine fo ebte $erad)tang

be3 ftupiben UngetfyürnS, ba$ man öffentttdje Meinung

uennt, Don einer „garten" grau auSfpredjen 3U työrett?

2öa$ nun bie furdjtbare ^eft ber ^roftitution betrifft,

toclcfye bie toerbenbe tote bie oorfyanbene äKenfdjfyett mit*

licncntoeife pfytyftfdj toie moraüfd) vergiftet, fo Begnügt jtd)

grau 23rancfy, ein 33ttb oon bcrfclben ^u enttoerfen burd)

Stfittfyctfung ftatiftifd)cr Angaben, bie fie oon ^ler^ten, na*

mentlid) bem 2)r. ©änger oon SlacftoellS 3$(anb, crfyal*

ten fyat. 3)er 2)r. ©änger unterfud;te bie ©taot 9ceto*

2)orf in poltjeÜtctyer ^Begleitung unb fanb gegen 400 n 0=

torifdje SBorteflc mit 8000 Söetootyncrimtcn. S)tc

ßafyt ber 33efud)er biefer §äufer, toeld)e gegen ad)t

Millionen Dollar oerjd)lingcn, jdjtägt er auf täglid)

60,000 an. SDie •ßrtüatproftttutton, toetd;e bie öffextt*

licfye nod) übertrifft (man rechnet auf 9ceto-- sJ)otf 40,0J0

^roftituirte), toußte £>r. Sänger nidjt au$ugebcn; aber

in Snglanb rennet man auf je 14 Sßeibcr eine '^rofti

tuirte (in granfreid) foll M SBert;ältntg nod) tocit fd)red*

lid)er fein) unb int £)urd)fdmitt führen bie Unglüdhd)en

biefeS Sebcn bort nur oier 3al)re, toorauf fte jtdj „oer^ci*

ratfycn" unb - „refpeltable grauen unb M ü 1 1 e r" toer=

ben. gür biefen ßutoadjö jeigt ftd; ber „oert;ciratl;cte

(Stanb" generoö genug, grau 53rand) fyebt ba§ gaftum

fyeroor, baß fünf @ed)ötl)eile ber 23efud)er oon ^rofii=

tutionäfyäufern — fcerfyeirattyete 9Jc ä n n e r
f

i n b

!
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Unb für tüte notljwenbig bte je£ige ©efeflfdjaft bic ^roftt*

tutton plt, bcwcif't fie u. 51. burd) einen 23cfd>eib beS

ä)cat)or3 Oon New. 23ebforb, ber auf ben Antrag, bte ^3ro*

ftitutionöfyänfcr aufjn^efcen, antwortete: „wenn tiefe £)äu*

fer abgefdjafft finb, Werben unfre SBeiber unb £öd)tcr

ntrgenbö mel;r fidjer — fie Werben in jeber (Straße ber

©efafyr auSgcfc^t fein, infulttrt 3U Werben." (3)aS er*

innert an ben ebten §errn ©tringfetlow, Welcher bte

üftotfywcnbigfeit ber ©flaoerci barauS herleitete, baß bic

©riaoinnen gtcid;fam fittlicfye 23ü§ableitcrutncn für bic

Ä'aufafterinnen feien.)

^nfultirt auf ber ©trage! „2lber, fragt grau 2Srand),

bttra) wen würben fie infuttirt Werben? 2)urd) feinen

sIWcn:d)cn außerhalb ber 2Belt, fonbern burd) irgenb^
manben in ber 2öctt, ^emanben fyier unb bort unb überaß

— 60,000 äWämter täglid) in ben (Straßen 9ccW:2)erf3,

bie euefy überall begegnen, beren Warmer 2ltl)cm bie Suft

erfüllt unb mit benen bie reinften unb fittfamften 9J£äbd)cn

forüoafyrcnb in 23crü^rung gebraut werben! 2ßcr finb

fie? 2Ber anberö, at8 (Seemänner, $äter, trüber? 2Bcf=

fen (Seemann, $ater, Vorüber? 3ft eS ber eitrige? 3ft

c3 ber meinige? 2)a8 23lut fließt eud) wie mir in bie

SBangcn bei bem ©ebanfen, fie feien unfre greunbe."

Unb bod;, fyattc fie fyin3ufc£en föttnen, fyält 3?bcr biefer

60,000 fid) für bcrcdjtigt, ben fuperioren 9)ioralprebiger 3U

fp.elcn unb grau $ulia 23rand)3U oerbammen, weil fie ge=

fagt t;at, c3 folle nur oonifyr abfangen, 31t lieben wo, Wann

unb wen fie wolle. 3)aß biefe greifyeit nid)t überall aner=

fannt ift unb geübt wirb, barin finbet fie eben ben §auüt-~

grnnb ber ^roftitution. „2)ie Uifadje liegt in unferm

je^igen (Sfyeinftitut, Wcla)e3 äftann unb äßeib nötl;igt,
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bis jum £obe beifammen ju bleiben olme £iebe, ofme

geifttge, moralifd^e unb förfcerüdje Ucbcreinftimmung."

£)em ßtnmurf, baß otyne bie jc^tgen (Sfyefcffeln eine

Slnardue ber gefdjledjtüdjett ^erfyältniffe einreißen meroe,

begegnet fie mit ber toatyren 23emcrfung, baß ein fdjttm*

merer ßuftanb, als ber jc^ige, mdjt mög(id) fein unb eine

fcoüfommcne ^retfyeit im fd)timmften $all eine beffere @c=

neration erzeugen toerbe. 3Die ^eucfyctei, metdje geffetn

für ncttyig erflärt jur 3ügc(ung 2)erer, bie fid) felbft ntcfyt

jügeln tonnen, unb beifpiel3mctjc „ben £)errn <2o unb So
ermahnt, toetdjer fein -ISeib oemad^äßigt" u. f. tu.,

fd)lägt fie burd) bie $ragc nieber: „mie alt ift baö jünglte

Stab be8 £>errn @o unb ©o?" Sfattoort: „jtoet ober

brei äftenatc". „
sJJtad)t e8 ntdjt fyerjfrcmf, einen folgen

Devfommenen ßuftanb 3
U betrad^ten unb bie etenben 23e*

mäntclungen, roomit man it;n 31t bebeefen fudjt?"

2)a3 jtoette £fyema, über toefdjeö g*au 23rancfy rebete,

ift ber Stinbermorb. Sie toieö bitrdj ftatifttfdje Angaben

nad), baß bicfcS 23erbred)en, tt>eld)e3 fyter ju einem attiäg»

lid)cn SluöfunftS* ober Slorrcftiomtttel geworben, in einem

fd)rcd(id;cn ©rabe jugenommen fyat. 3m %a$x 1805

mar in Sfteto^or! ba3 $erl?ältniß ber £obtgeborcnen ju

ben Sratootynent tote 1 3U 1612, 1820 rote 1^654, 1840

tote 1 gu 516, 1850 tote 1 ^u 386. £>er £>r. Uötjue be*

red)nct, baß auf baS %ofyx 1805 unter 49 ©eburteu 1 grülj*

geburt fommt, 1810 1 unter 33, 1815 1 unter 32, 1830

1 unter 20, 1840 1 unter 16, 1845 1 unter 13, 1850 1

unter 12. 2)cr clbe Slrjt fyat ber grau 33rand) mitgeteilt,

baß baö ^crbrcd)cn bc$ Stinbcrmorbö feit 1805 fyier um 41

5

<

$rc 3- zugenommen fyabc. 2öcnn eö in biefem 23crl)ält^

ntjs fortgebt, roirb am (Snbe btefeö Sa^rl;unbcrtö in 9?em*
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2)orf faum nod) ein $inb lebenbig jur 2öctt fommen.

Unb eine folcfye Kopulation ^ört 2krbammung8uru)ctte

über „frei Siebe" an, als l;aBe fic ncd) trgenb ein ^ca)t,

cttoaS 2lnbre3 ju uerbammen, at8 jtdj felbft! 2öie biete

oon ben SMttern jener £aufenbe üon gemorbeten Sttnbcrn

fyabcn oon fidj fagen tonnen, fie allem- Ijätten ju beftim*

nien gehabt, toann, too unb toen fie lieben fottten? 3)iefe

in^altfd)n>ere grage fyat fict) nod) leincr ber $t)artfäcr ge*

fieHt, toclcfye grauen tüte ^ulia 23randj als unfittlitt) oer*

urteilen.

„2öa3, fragt grau 33randj, ift bie Urfadje biefer )dmv

beruften ßunafyme beS unnatürlichen 23erbred)cnS? ^d)

lann fie nur in unferm jetzigen (Sl)einftitut finben. SBeber

in nod) außer ber (Si)e befielet baS minoefte 33ebenfen, ba3

Seben eines $inbe8 3U 3erftbren — außer ber <5t)e

toegen ber @a)eu, bie „9t"efycftabilität" einzubüßen, ba

bie ©efellfdjaft bie Butter als untugenbljaft ad)tet; in

ber (Sfye, toetl bie Sorgen ber ££Rutterfct)aft etnengenb,

ärgerlid) unb fd)toierig finb. 9ttan bat feine 2t^nun
rf

r>aoon, bis ju toetdjem ©rabe btefeS Sftorbfttftcm prafti*

jirt totrb, unb bod) foÜtc man eö, wenn man bie Qafyl ber

hinter betrachtet, bie unfre ©efängniffe füllen, beinal)

eine 3Sct)ltt)at nennen. Mütter, benft hierüber nad)!

Gebern @ot)n, ben it)r in bie SBclt fefct, ct)ne Daß bie

reinfte Siebe Km empfangen t)at, finb alle bie ßigenfAaften

eingeboren, toelcfye unfre ©efängniffe unb 2Irment)äufcr

füllen; jebe Xodjter bitfer 2lrt bringt bie Anlagen auf bie

Söelt, toeld;e in bie $roftitution$x)äufer führen. 3)c3fyatb

ift eö eure $eranttoortlui)fext tote euer Stteajt, 3x1 fagen, toann

unb too unb toie il)r 9)iütter toerben tooüt. 2)c8t;alb ift

e3 aud) für eud) eine 9c*otl)toenbigfeit, mit jeber Hunft unb



— 85 —

2Biffenfd;aft Mannt 3U werben, welche jefct ein äftonopol

ber Männer finb, bamit il)r befferc Hinter jur Sßelt brat*

gen lernt, $cfy oerWerfe in allen fingen bie £lwrl)eit,

bajj Unwtffenl^cit ein (Segen fei. 3)a3 äßeib foH 5lHeö

wiffen, tt>a8 ber 9ttann fällig ift 3U wiffen, nnb e8 feil

fcotle greifyeit l)aben ba3u 3U gelangen. $ebe Reffet, bie

eure (Sntwicftung fyemmt, foH-t ifyr 3errcißen, mag Hirdje

ober (Staat, 9)cann ober grau, 2öet6 ober £tnb fie cuefy

anlegen."

3'nbem fie ^um <Sd)luft rommt, weift fie baranf !)in,

baß bie (Sriftenj ber jeßigen (Slje bie außereheliche %oxU

pftanjung nid;t fyinoere, inbem 3. SB. im 3»a^r 1852 in

(Sngtanb nnb %8ate& 55,000 „illegitime" Stinber geboren

werben feien. 3)e3fyalb fotte man bie üftatur in il>r 9?ed;t

einfetten nnb ben Unterfcfyieb 3Wifcfyen legitimen nnb ifle*

guttuen (Geburten aufgeben, um wenigftenS einen ©rttnb

be8 ShnbermorbS $u entfernen. (Sie fd;ließt ba^cr mit ber

9iefelutton

:

„3)a ba3 33crbredjen bcS SünbermorbS fid; oermefyrt fyat

unb mit jebem $al?r oermefyrt unter ber jefctgen fallen

gorm ber C5t)e, follen ade ftinber, unter Wcld;en Umftän=

ben fie auefy geboren feien, für legitim erllärt werben."

(So weit 3nlia SBrancfy. £), tonnte ia) biefe Meine blaffe

grau mit beut pbfcfyen SJhtnb unb bem fußen gädjelu

unter "ok Sebenben 3urücfrufen! SDurcfy ben £ot> biefer

^ceformatorinn, weld)e bie 9?cd)te be$ freien 2öeibe3 fo

tixi)ii 3U oertreten unb ber Ucberfyebung ber männlichen

9?ol;fyeit einen fo bcfd;ämenben (Spiegel bor&ufyalten

wu b te, Ijat unfre (Sad)e einen unbered;enbaren SSerlujt er-

litten. (£l;rcn wir ifyr 5lnbcn!en unb 311m 3 c^?en ^ er

Slnerfemtung ber ebten, in ftider 2Infprüa)lefigfeit au3
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bem Scfcen gefd)tebcnen grau fobre tcfy bie ganje SBerfamm*

lung, ÜÄänncr tote SBetbcr, auf, ftcfy kontieren Streit ju

ergeben.

3)ie gan^e $crfammtung crljob ftd) ttnb alle 5lugcn

fugten bett §errn ©ittlid) oon 9?eto*3)orf, bcr ^ulte Dom

33erg auf bic £ribüne gerufen Ijattc. 2lber ocrgebenS.

(5r fyatte bte ©pcrammg, toontit 2We3 ber ^ebuertnn

ju^örte, benutzt, um fid) unocrmerft baoon$uftet;len.

3)a Driemant) weiter baS 2Bort verlangte, mürbe bte

©efdjäftSorbtmng -totcber aufgenommen.

s2ll8 bte ^ßräftbentinn eben im 23cgriff mar, über bte 9tc=

foluttonen abfttmmen ^u laffen, würbe fotgcnDeS, aus 2BaU

beef in SStrgtnten batirte @d)reiben an bie ftonoentiott oon

ber ©efretairtnn fcorgclefen:

Söevtfye Sanbömänntnnen.

£)icfer Sfaßbntcf felbft fdjetnt mir eine Sluffobcmng jttr

Emanzipation jtt fein, 2Ba8 fyeißt eine „äftänninn"?

äöenn e3 8 a n b 8 männinnen gibt, muß cß aua)

äftänn innen geben. 2)a3 bebentet aber nic()tö
v
2lu-

breß, aU baß baß 2öcib ein Infyängfel beß 9tfarin«S tft.

Dber fotlte eß bebeuten, baß cß bem äftann glctdjfteöt,

ba{3 eß red)tltdj fo gut äftann ift Wie bcr 9#amt felbft?

3$ toiÜ cß nid;t emfdjciben, tonnte mid) aber nidjt ent*

galten, auf biefen ctgcntfyümlicfyen s2lußbrucf aufmciffam

^u madjen, atß mein 9Jcann meinen sörtcf an ©ic in'ß

£eutfd)e überfet?te. %d) fprcdfye unb lefe Sctttfd), fyabc

aber feine Uebung im (Sdjrciben.

3id) bin nämlid; eine geborene 5lnterifancrinn, Wenn

aud) leine äd)te Haufaftcrinn. Steine SDhtttcr ftamntt

auß Slfrifa unb nur mein 33ater, beffen ©tlaoinn fte mar,
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gehört jur faufapfc^cn 9?acc. 2öcnn td) <Ste nun cil3

^anbömä'nnimt anrebe, fo ttyue idj. ba8, mctl mein äftann

ein Xeutfdjer ift, ober Weit tdj @te als 3lmerifanerinncn

betrachte, ober toeü wir alle mttehtanbev al3 SBcltMr*

gerinnen gtcidjftcljcn. 3dj ^offe, @ie werben auf bie ^u*

fälligen äußeren Untcrjd^icbe ber 9)icnfd)cn fo metttg ®e*

wid)t legen wie id). ©oll id; aber einmal einen Unter*

fdueb mad)cn unb für mid; fclbft einen s
#lafc fud)cn, fo

will id) eine Xcutfd^e fein, $d) Werbe Q^nen fagen,

Warum.

Steine arme 9Jtutter war tobt unb id) wud)8 mit beu

weiften Stbd)tcrn meines 3tater6, bie jünger waren als idj,

tyalb als ©djwcftcr, l;alb als Sßdrterinn auf. SDa brad)

ber ftrieg auS. Sftein 3ktcr 30g als GEoloncl mit. (opä=

ift er bei 9tidmionb gefallen.) 2US er fort mar, fyiclt feine

grau cS für geraden, it;re ©flauen fübwärtS in 8id)erl;eit

^u bringen. 9#ia), bie fte Don jcfyer nidjt leicen t'onnte,

Wollte fte juerfi fortfRiefen unb ^War 3U einem SBefannten

in ©üb= Carolina, ber früher $3000 für mia) geboten fjatte.

3d| Wußte, waS üq$ 31t bebeuten fyattc, unb befdjlojj, nad;

bem Sorben ju fliegen. 3d) mar erft 18 3'afyre alt, aber

rüftig unb mutfyig unD fo maa)te id) mid) mit einem alten

©flauen, einem ^enoanbten meiner Sftuttcr, bei 9?ad)t

auf ben 2öcg. %ty fyattc einen 9ieooloer unb er ein ^3o=

nnemeffer. %lad) mehrtägigem Sttarfd) burd) üßält>cr unb

(Sin oben näherten mir unS eitteS 2lbenbS ermübet unb

fyatb ocrtmngcrt einem garmfyaufe, baS am guß cincS

23crgcS in einem äöalbranbe oerfteeft lag. 3)aS §auS

mar fyübfd), ein großer ©arten lag oor itmt unb feine

gan$e Umgebung geigte, baß eS ntd)t oon füblidjen beuten

bcmefynt mar. 2) uro) baS genfter fallen mir tüer SDiem
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fcfycn in ber erleuchteten <2tube: ^roet alte Scanner, eine

alte grau unb einen jungen 2)?ann. ©ie fallen rttdjt au8

tote taertfaner unb n?ir bcfd)loffen einzutreten, <Sobalb

ttir im8 als glüdjtlinge 31t erfennen gegeben Ratten, nmr*

ben lüir auf baS grcunbltdjfte aufgenommen unb bennrtfyet.

Ar ber eine ber alten üftänttcr machte fein freunblid;c-3

öcfidjt. 5lm jtociten Sage wollten roir Leiter, aber man

rtctl) unö, noefy 3U »arten, ba nerblid) bic ©egenb nidjt

fid;cr n>ar. 2Bir ließen cö un3 gern gefallen, ba roir bei

}o t>ortrefflid;en beuten waren, unb arbeiteten mit, Wo

wir Gelegenheit fanben. '.Die alte grau, ber id; faft alle

§au8arbcit abnalmi, gewann mia) lieb unb ber junge

üftann bciricS mir bic frcunblid;ftc 5lufmcrffamfeit. So
angenehme ©efellfd;aft fyatte icfy nod) nie gehabt unb id.)

bad)te je£t mit ©d;rccfcn an bie SBeiterretfe. 3)a fyieß

c8 auf einmal, c8 feien ^ebctlcntruppcn in ber Sftafye.

(Säfar, mein alter Begleiter, ber immer umfycrfpäfyte,

batte fie gefcfyen. (5r für ftd) forstete ntdjtS, er Wollte

jidj als ©Hatten bc3 garmerö ausgeben unb fticmanb be=

geirrte einen alten äftann. Slbcr ber ©ofyn beä £>aufe8

foütc in bie sJ£ebcÜcn=2lrmce gepreßt »erben unb mid;

f>vHttc man gleid; al3 eine glüdjttge in 2>erbad;t gehabt.

S)a war nid;t lang ju überlegen, id) fyolte meinen Sfteool*

ijcr unb eilte mit bem jungen Spanne, ber feine ^3üd)fe

fdjon auf ber <3d;ultcr fyatte, in ben Söalb, »0 wir unö

jnjci Sage oerfteeft Igelten. 3)ann brachte unS GEäfar bie

9r"ad;nd;t, M\] bie Nebelten wteber alle abgezogen unb weit

weg feien. «Sie Ratten baö §au3 unb bie Umgegeno

burd;fud)t unb fid; cnDlid) bei ber 53cijid)cmng beruhigt,

baß ber ©olm fd;on oor $wei SBodjen £ur 2lrmee abge*

gangen fei. 2118 id; mit bemfetben au8 bem 2ßalbc tarn,
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präfentirte er micfy feinen Altern a(S feine 23rcmt. Um
meine Siebe $u gewinnen, tyätte er gar ntc^t notbtg ge*

fyabt, mir bie feinige ju erklären, benn üom erften 2lugen=

bticf ab, too idj iljn fafy, fagte id) mir: ben mögteft bu junt

Spanne fyaben. 3118 er mid) üorftedte, War feine Sftuttcr

gleicb eint>erftanben, nur fein 23atcr, ber „3)emofrat" ge>

mefen mar, fRüttelte ben Hopf nnb machte ein münifdjcS

©ejtdjt. $rit3 aber fagte: „fte fyat einen Haren SBerftanb,

fie Ijat ein gutes §cr,$, fie fyat bie beften ©nmbfafce, fie

fyat einen aufgemecften §umor, fie ift eine fleißige WcbeU

terinn unb babei ift fie pbjcfyer, als aßc 9ftäbcfyen, an bie

icfy ben!en !ann. 3»d) Hebe fie, fie liebt micfy unb mir mer=

bcngtüdlicfy fein. 2Ba8 fonnt tf>r mcfyr verlangen"? Skr

alte ^apa mußte emnnfltgen unb mir maren SJiann unb

2öeib. 2)a3 finb mir jet3t feit fieben 3al;ren unb mir

finb fycute fo glücflicb mie am erften Sage. 2lucfy fyabcn

mir cttt>a3 t>or un$ gebraut. 2Bir fyaben jefct 120 5tcfer

Sanb, 50 mit grud)t bebaut, 6 mit 9?eben unb ba3 übrige

SBiefen unb SBatb — SltteS mie ein einziger ©arten. 2lber

©ie feilten meine SUnber fefyen! S)a8 Diäten ift erft groet

^afyre alt. D, id) gittere bor 5Ingft unb SButfy, menn id)

jefct an bie ßett gurücffcenfe, mo (Einem eirt fotd)e3 Slinb

au8 ben 3lrmen gcriffen unb oertauft merben lonnte. dJlix

bieg Siinb nehmen? 9?ein, ba§ fyätte Heiner fertig ge*

bracfyt. 3d) fyätte ifyn jerrifjen mit meinen ftafyntn, Wj

tjätte cfyer mtdj fctbft in Qstücfe reißen, als mir baö Htnb

nehmen (äffen. Unb nun garber^unge! (§r ift fünf

Sa^re. (Sincn folgen jungen fyaben (Sie nie gcfe(;en.

Gr ift ein 9Jcittebing $mifd)cn einem (Sngcl unb einem

jungen Soften, $cfy meine 2lbenb3, e$ Bnne gar nidjt

bunfel merben, menn er bie großen fingen offen tyä'lt.
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©onft ift er gan$ fein 23atcr, bcfonberS ber Sftunb. ©clbjr

imfer £mnb fefet fid; mand; 9)M oor ifyn, toenn er am

©fielen tft, bloß um ben jungen 3U bctrad;ten. ßr t;ctßt

grtfc tote fein 23ater unb fein @d;toefterd;en fyetßt (Slifabetty

tote id;.

3'd; mußte 3fyncn baö Me8 fd;reiben, bamit ©ie toiffen,

toie id; 3t;re Sanböntänninn geworben bin. 3efct fyaben

fid; mehrere teutjd)e gamiltcn in unferer ©cgenb ange*

fiebett, fcfyr braue unb gebilbete Seute. 2öir befud;cn un3

oft, galten teutfd;e Rettungen, befonberä ben „^ptontcr",

unb unterhalten un8 über 2UIe§, toaö barin ftefyt. 93iein

9ftann unb id; finD immer bie rabifalftcn unb als toir r>on

S^ver fonoention lafen, Ratten n>ir gfeid; nad; grauenftabt

reifen mögen. 2)a8 ging nun nid;t, toetf für
(
}ltd; mein

<3d;>uiegcroater geftorben, meine gute ©djtotegcrmutter

fränflidj unb ber alte Dfyetm Safob oerreift ift. 2lber id;

mußte 3fyuen toenigftenS fd;rciben, um Sfyncn $u fagen,

tote fet;r id) mtd; barüber freue, baß e8 außer mir nod;

mcl;r rabüate teutfd;e grauen gibt. (Sigentüd; begreife

id; nid;t, toarum fie e$ nid)t alle finb. ^Rabital fein

fyeißt bod; im @rnnbe nid;t8 s2lnbre3, al$, ben gefunben

>D£en(d;enoerftanb gebraud;en. s2Iber eS fd;eint, baß etf

letzter tft, bie sD£enfd;en um ifyren ^erftanb 31t. betrügen,

ate, ifyn ol;ne gurcfyt ju gebraud;en. 2öenn fie frembe

Werter fyören, bie fie nid;t oerftefycn, ober toenn gelegte

Seute ilmen ettoaö oorfd;toa£en, fo trauen fie bent unoer*

ftanoenen $eug mel;r SSerftanb ju, als fid; felbft. 3)icfcr

Sage ta8 id; einen Sluffafc, too ein gclcfyrt4t;ucnber £>oftor

au§cinanberfet3te, toie oerfdjieDen bie einzelnen £l;ei(e

be$ männlid;en unb toeiblicfyen ftörperS finb unb tote »er*

fd;ieben bafyer aua) bie Sßeftimntung unb ba$ dtedjt beä
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SKcmneS unb be§ 2öeibe8 fein muffen. 2)a3 machte

totrflidj ein "Jkar unferer 9?ad)barinnen bebenHtd). $d)

aber fragte fie: „roarum urteilt tX;r nid)t nad) eurem

eigenen begriff, fonbern nad) ben Sefyren biefe§ £)oftor$?

2öaS biefer Wlann auffteflt, Bereift ja genau baS @egen>

tfyeil oon ©cm, toaS er barauS herleiten toill. ©rabe

roeit Biaxin unb 2Beib oerfd)ieben finb, !ann jebcS nur

für unb über ftd) felbft urteilen unb beftimmen. 3ft &
nid)t unfinnig, baß ein üDcann mir fagt, id) fei ein Don

tfmt ganj t>erfd)tcbenc8 Söcfcn unb be£l)alb fenne

ober muffe er mir fagen, n?aö id) oermege, meui id) be=

ftimmt fei, toaS id) oerlange unb maS mir jufomme?

§eigt ba3 nid)t, meil er ein 9)cann ift, barum benft unb

mitl er toeiblid), meiblicfyer, als id) felbft? SBetI er meine

9catur nid)t fyat, beSfyalb foll er mir fie teuren ober bor*

fd;rcibcn? 2)a3 ift eben fo beSpotifd), tote eö unfinnig ift.

©rabe xo e i l id) oerfd)iebcn Don ifym bin, grabe
b c ö (;a l b fott unb !ann er nur nidjt oorfd)reibcn, \va$ id)

,ui teufen unb ju looUen l)abe, grabe b e 3 l; a l b tann

unb foll er nid)t mein «Stcüoertreter fein, grabe b c 3*

fy
a l b mitl unb muß id) baö 9tea)t l)aben, meine 2ßünfd)e

felbft ju Verfölgen unb meine ^ntereffen felbft maf)r^u=

nehmen. Söürbe er fid) nid)t l)öd)tid) empören wtD mid)

für uufinnig erklären, menn id) mir anmaßte, feine

Üftattrr beffer beurteilen ju tonnen, als er felbft, unb

barauS ba3 ^Red)t herleiten trollte, ifyn 3U beoormunben?"

3)aÖ leud)tete benn aud) meinen Barbarinnen ein

unb fie erflärten ben 3)oftor für einen freien §um=
bugger.

\:iebe Sanbömänninnen, ia) fmbe, baß bie menfd)lid)en

SDinge immer einfacher merbe«7 je menfd)(id)er man fie
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anfielt unb je weniger man ftd) oon geteerten beuten im*

pontren lägt, bie häufig bummer finb, at3 ber etnfacfyfte

£age(b1mer. 3)iefe §errn meinen, nur grauen feien

nicfyt im ©tanbe in <3taat8fad)en mit^ufpred)en. 9?un,

icfy lefe beftänbig bie ßeitungen un^ je^ e t,arcm^ ft>a8 baS

für ©taatöfacfyen finb, in benen n>ir ntd)t mitfüred^cn unb

mitftimmen fotlen. %d) fyabt aber nod) feine $rage ge*

funben, bei ber id) nicfyt fogteicfy mit mir im deinen tt>ar,

mie icfy ju ftimmen fyätte, U)äl?rcnb bie Staatsmänner unb

©etefyrten ftd; ^afyre lang barüber fyerumftreiten. greifycit

ober ©flaoerei? $d; ftimme für bie $reil;eit, obfdjon ia)

einen anbren Körperbau fyabe, al$ ein Staatsmann, ober

ein £)oftor. ©taatenred;t ober 2mnbc3red)t? %d) ftimme

für baS 23unbe8red;t, ba bie Staaten jum 53unb getreu,

aber mdjt ber 33unb 3U ben Staaten, ^ßräftbent ober

Legislatur? äöeg mit bem 3)iener, ber feine §erren be*

f)errfd;t! 9?un, bieg finb große, „ocrtoidelte", „ftaatS*

red)tlia)e" fragen unb bod) fo cinfad; tote eine ^auSfyaU

tungSfrage. @el;cn Sie nun geringere fragen ber @e*

fe^gebung in 23unbeS=, Staate unb (5ountö^2lngcIegcn=

Reiten burd;, fo toerben Sie nod) meniger eine finben, bei

ber Sie lang im Broeifct fein tonnen, auf U)ela)er (Seite

23erftanb unb Unocrftanb, dkd)t unb Unred;t ift. 2lber

(SinS gebe tefy ^u: toir grauen loerben bei managen S^gen
anberS ftimmen als Die Scanner, eben toctl biefetben, feit

^afyrtaujcnben an @emalt unb Unred)t getoölmt, nod; gar

3U oft bie eine für Vernunft unb baS anbre für $tcd)t

balten.

3cfy l;abe nod
?
nid)t oiet Männer gefcfycn in meinem

Sebeu, aber mand) Wlal ben!e id), bie 9Jfcl;rjal;l bcrfelben

muffe m$ Darren befielen, 3*^ 9Jfal 3*°" mad)t oier,
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nämlid) nad) ntänuttd;er 9?ed)nung. Üßenn aber ein äßetb

rennet, fo fott e3 fünf machen. (Sin 2Beib fett ©cfywarj

nid)t boti äBeiß, ©rabe nid;t oon ftrumm, ©roß ntd;t oon

Stiem, 2$arm ntd;t oon Halt unterfReiben tonnen, aber

bod) tränen fie un3 ju, baß wir nnter ümen fogteid) ben

Söeftcn, ben Gbclftcn, ben @efd)eibteften, ben ©roßten, ben

Sicbenöwürbigften t/erau^uftnben wifjen nnb natürttd)

jcben ©mjelneti bafür galten. 3ft ba8 weniger, a(3

Dtorrfyeit? Sollten fie unS aber jutrauert, baß wir and).

in anbren 2)ingen, als in ^ßcjng anf ifyre ^iebcnSioürbig*

feit, richtig urteilen, fo fyaben mir wenigftenS lein 9?ecfyt,

bieß Llrtb/cilba abzugeben, wo eS nü£en fann, nämlid) am
©ttmmtajten. gft baS ntd;t mcl;r, als ^arrfycit? 3d)

muß immer lad)en über nnfern alten £)nte( ^afob. (£r

ift lein „SDcmofrat", wie fein trüber war, nnb er urtfyeilt

and) gang anberS über bie grauen, aber baS Stimmred)t

Witt il;m nidjt in ben Kopf. (So oft e$ in unfercr ©egenb

£u einer Slbfttmmung lommt, fragt er mid) erft um Sffatlj

nnb gewelmlia) ftimmt er wie tefy eS wünfd)e. SBenn id)

ifm nun aber frage, warum id) nid)t eben fo gut felbft

[timmen fottte, ba er bod) mein Urtfyeil immer als rtdjtig

aneilcnne, antwortet er: „ifyr SBeibcr feib bam ^u bumm
ober ju llug." 3)a3 Srftc mögte id) fyäufig oon ben Mäiu
nern fagen, aber um aud) ba$ Seilte ju fagen, ba3U bin id;

nid)t bumm genug.

Mn leben Sie atte Wol)t. 3fdj fyoffe, baß Sfyre Hon*

oentien gut ablaufen nnb (Erfolg fyaben wirb. SEBenn

aber irgenb Sine oon ^mn in unfre fd)bne ©egenb lom-

men fottte, fo muß fie unS befugen.

Tore ©Ufafcety (Start.

2Iud) mein SDtonrt läßt «Sie oiclmalS grüßen.
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2)a8 ©^reiben mürbe mit allgemeinem SöeifaH aufgc*

nommen unb bie ©efretemtm mit einer angeraeffenen §8e*

anticortuug beauftragt.

darauf erfolgte bie Ibftimmung über bte ^efoluttoncn,

mcld)c cinftimmig angenommen mürben.

Unterbcffcn mar cö beinah Üfltttcwadjt gemorben, meö>

fyatb fid; bic 23erfammlung vertagte.

dritter Z a g.

9?ad)bcm bie 33crfanimlung jur Drbnung gerufen mar,

mürbe fie fofort in bte gccignctftc (Stimmung berfefct burd)

2>erlcjung bc3 folgenben, an bie -präfibentiun gelangten

©d;reiben3:

2ln bic •piäfibcntfd^aft oon bem bcutfdjcu

graucn4tonocntfd;cn in grauettftabt.

Ißvotcftantion.

Unfer (Sbitor fyat itnö gejagt unb aud; biefen ^ßroteftem*

tion aufgefetzt, Dag 3ic motten alte SBctbSlcut tmmanga*

phen unb ba§ fie bann alle motten 9Jcannö(cut merben

unb ade SDfamrtSarbett mad;en unb fein 9J?ann oon feinen

Shkit unb Söügineg mclm fidler fein !ann. 9?un l;örcn

(Sie mir fyaben fdmn jetpt nid;t Arbeit genug unb fdjtoadjen

ü*ofyit baju, unb nun motten ^ie un3 audj ®aö nod) ab*

neunten? Sßarmn bleiben @te ntü)t bei eure iftabel unb

(3d)ccr unb Stodjtöffel? 28a3 fyabcn ©ie in unfere

ofore 311 t()un? (?ie folten in eme Sftatur bleiben

unb nid)t unfern @cfüt/t übertreten. 2ßir melben eud;

baJ3 mir an bie Regierung geben mollcn unb bag mir

l;ierburd) mit unferm ganzen 3 n ft i n t proteftantiren.
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Unterzeichnet:

51. §aubrauf, ©robfdmtieb.

Wl. Sotten, Sauföreiner.

W. Surfet, Hosenträger.

£fy. ©eget, SJtatrofe.

g. ©aul, gn^rmann.

©. Sonne, Söranfncajt.

fö. ©ranit, ©teinfcredjer.

@. ßicget, 23rtcflaöcr.

35. ©tier, 3d)(ad)tcr.

23. £aut, ^ibbetfer.

9?. ©dutltcrig, £ongft)oreman.

Suite o o m 33 erg. £)b biefcfl ©djrcibcn äcfyt,

ober erfonnen ift, mag nnentfdneben bleiben. Sebcn gallo

ift eö eine eben fo treffente tote maffiöe ©atöre auf jene

^ßrejsgenie'S, n>eld;e nur auf ein 'ipublihtm oon ber IHrt ber

Unterzeichner ju rennen fajcinen intern fie baffelbe fort*

todfyrenb 31t alarmiren fudjen burefy bie 33eforgmfj, bie

Sffietber tonnten burd) bie @leid)bercd)tigung ttjre „Ühitur"

verlieren, um bann männticfye ©ctoolnttjcttcn anjunelnncn,

ntännlidje Sefdjaftigungen $u fud)en, manntidje „$3ir=

hrngSfretfe" juufurpiren, furtum fid) in »etölicfye Scanner

3U bertoanbetn. Gin ©lÜcf, ba§ biefe 2öää)ter uns an

unö felbft erinnern: loir würben fonft öergeffen, ba§ totr

Söciber ftnb! 3)1 eS aber ntdjt merftöürbtg, baß bie 33e=

forgnijj, toir Ahmten burd) bie ©lcid)bered)tigung verleitet

ioerben, unfre locibltdjc Statur abzulegen unb in ba$ manu*

ttdjc ©cfd)led)t überzugeben, am SDfceiftett grabe fotdjc

SDfanner 31t beunruhigen pflegt, roetd^c am SBenigften gc~

eignet toären, unS als oerlorfenbe SDcufter 311 bienen? 2Bcnn

tefy burd) irgenb eine fd)abenfrot;e SDcadjt in bie unbe^abm-
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barfte Verfudmng gcbrad)t mürbe, mir eine männliche

9catur anzueignen, Stuftet fcon ber 2lrt btefer teutfdjcn

(Ebitoren würben mtd) baoon für ade j^üt grünblicfy

furiren unb zur Rettung meiner -3ttenfd)Iid)fett mie

meiner ^efpeftabitität in bie meibtia^e üftatur jurüdE*

fdjrccfcn.

9?ad; biefen, mit Weiterer 3uftimmung
j
aufgenommenen

^Bewertungen mürbe baö Komite für befonbre Vorfdjtäge

unb Anträge aufgefobert feine ^ropofitionen ju machen.

3)er e- v ft e Antrag betraf bie bauernbe Vereint

gung ber rabifaten teutfdjen grauen, ßur (Srretdmng

biefcS-ßmeifeö mürbe befd)toffen, in $texo*V)oxt ein 3 e"-

traL-ftomite zu errieten, baS bie Drganifation bura) ba$

ganze £anb einzuleiten unt> fid) mit ben amerifanifdjen

graucnred)tö»Äomitc'3 fo mie mit bem teutfcfyen „Vereiu

3ur Verbreitung rabüaler Prinzipien" in Verbinbung 3U

fe^en fyat.

3 weiter Antrag. „£)a unter ben tcutfcfycn

Scannern für bie ütedjte bc§ meibtidieu ©efdjledjts nur bie

totrfltdj 9tobtfalett auftreten, meld;e eine allgemeine *ßro*

paganba burd; ifyren „Verein jur Verbreitung rabtfater

Prinzipien" in'ö 2öerf 3U rtdjten fud)en, fo ift e3 baS 3n=

teveffe mie bie $ftid)t rabifaler teutjdjer grauen, jenen

Verein nad) Kräften 31t unterführen. (28 follcn bafycr in

allen Orten, mo fiefy fotdje grauen zufammeufinben, fo

balb mie raogltdj lußftcüungen (gatr'S) oeranftattet

toerben, bereu (Ertrag jenem Verein übermiefen mirb."

Sei Vefürtoortung biefeS Antrags mürbe barauf ^>inge=

mtefen, ba\$ bie teutfdjen Männer im ungemeinen, fclbft

manage, bie jidj rabüat nennen, lein ©e(b für geiftige
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ßmecfe üBrig Ratten, tuet! bie 2lermften 2lfle$ für Söter unb

ßtgarrcn üermenbcn muffen — ein SBebürfmß, toomtt bte

Natur glüdlicfyer 2Bcife ba3 ruetfcltdje @efd)ted)t t>erfd)ont

fyat. -Dafür fyabe'jmar biefeS im allgemeinen eine Sei*

benfdjaft für leeren ^3n^ nnb Santo, aber eö merbe fie

immer mefyr aHegen, je vernünftiger e3 erlogen merbe,

unb rabifal gefinnte grauen feien fcfyon jefct frei bat>on.

(58 merbe biefen alfo leicfyt merben, einen £fyeit il;rc8

SafdjengctbeS, ftatt für Mütter unb 23änber, für Material

31t £>anbarbeiten u. f.
m. $u oermenben, melcfye fiä) für

eine 2lu3fteüung eignen.

9)2 tt 2tfflamation angenommen.

dritter Antrag, öS ift barauf In^uarkiten

unb namentlich bem ßentral^omite in yttxo*V)oxt ju

empfehlen, baß minbeftenS jtoet grauen, unb t>on biefen

eine £eutfd)e, al$ 9)£itglteber beS Hotlegtumö ber „Com-
inissioners of Emigration" angefteÜt Serben.

ßur 33egrünbung biefeS 5lntrag§ mürbe geltenb gc=

mad)t, baß naa? Sittem, ma3 man burd; bie treffe toie

unter ber §anb erfährt, bie £um <3dmt3 ber (Sintoanberer

bcftefycnben (Sinrtdjtungen bem toeibtidjen Xfyeil berfelben

nicfyt im gleid^cn Sftaße 3U gut fommen, mie bem mann*

lidjen, cbfd)on jener beS @dntfce6 me^r bebarf, at8 biefer.

tiefer äNangelliaftigfett fönne nur abgeholfen merben

burefy meiblicfye Uebermadmng unb gürforge. S)ie £>aupt=

forge fei gegenwärtig barauf gerid^tet, bie (Sintoanberer

toor pefuntatren 93eriuften burdj ©cbminbeleien $u fidjern;

ben cintoanbernben grauen unb 9#äbd)en aber, namentlich

ben ol;ne männliche Segleitung fyerüberfommcnben, brofyen

außer bem ©elboerluft gan$ anbre ©cfafyren unb §un*

berte, menn nid)t SEaufenbe feien fcfyon 3U ©runbe ge*
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gangen, rocil 9?icmanD fpejtett ir)re £age unb tf)r SBotyl

ernftlid; trt'ö 21uge gefaßt fyabe. 2lud; fei e§ natürlich,

baß eine anfommenbe grembe in 23c§ug anf ifyre 2lbfid;tcn

unb anliegen, bie fie einer jur 2Sat;rung üjret Srttereffen

angeftctlten grau otjne 2Beitere3 anvertrauen roürbe,

männlid;cn Beamten gegenüber jurücffyattenb fei, roaä

namentlid; aud; bie 23ct;anbtung auf ber <See betreffe,

über rectale man ^interl;cr fo emperenbe @fanbatgcfd)id;ten

erfahre, (28 fet bal;er brtngcnb nötfyig, baö Hollegtum

ber (5migration84lommiffaire burd; tüd;tige grauen ju

oeroollftanbigcn, roctd;e fid; frevelt bor §ülf8bebürftigen

ifyreS @efd;led;tS annehmen unb fie vor allen 0cfaf/rcn

fid;crn, bie auf bem äöege 3U it;rer 23eftimmung auf fie

lauern.

angenommen.

Vierter Antrag. 21tle tcutfd;e grauen fotlten c8

fid; 3m* befonbern Aufgabe mad;en, frreng barauf §u l)aU

ten, baß ifyre SUnber nid?t bloß teutfd;e @d;ulen bcfud;en,

fonbern aud; im Umgang mit einanber fid; nur ber teut*

fd;cn ©fcrad;e bebienen, roa8 natürltd; baS Erlernen be$

(Snglifd;en nid;t au3fd;ticßcn barf.

angenommen unb Stilen jur 23ct;cr3igung empfohlen.

günftcr Antrag. £>a3 §auptmittel ber "ISixh

famfett für SlufHärung, äöatyrfyett unb Rumänen gort=

fd;ritt ift bie treffe unb namentlid; bie £agc$Orcffc. SDie

grauen, bie mit allen il;rcn ^ntereffen auf biefen gort*

fd;ntt angeroiefen finb, l;anbeln gegen fid; felbft, roenn fte

nid;t 5llle$ aufbieten, bie rabifale treffe, bie einzige,

rocld;e it;re 9?ed;te oertrit, 3U unterftüt^cn unb bie reaftio*

natre unb iubifferente ju oerbrängen. ©8 ift bafycr ^3flid;t

aller rabifalen grauen, rabifalen blättern in ifyren
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Greifen (Singang 31t verfcfyaffen unb bie übrigen ju Der*

bannen.

3)iefer Antrag hmrbe namentlich unterftü^t burd)

3 u l i e vom 23 e r g , toetcfye fidj folgender Sftaßen

auSfprad)

:

®a3 tueibltdje @efcfyted)t ift Bei 9?cformirung ber treffe

um fo mefyr intereffirt, ba biefetbe big jefct faft auSfcfyUejj*

liefy vom männlichen befyerrfcfyt tüirb. Scanner fdjreiben

bie Blatter, Scanner verbreiten fic unb bic meiften grauen

tefen ofyne $(u3ftafyt unb 23eDenfen, toaö Urnen vorgelegt

ioirb. 2Ba3 aber bietet bie Scftüre bar, bie man ifmen

als geiftige Stoft fcorfefct? Sßenn icfy von ben religiöfen

blättern abfege, bie felbftocrftänblicfy au8 unfern Greifen

au3gcfd){offcn finb ober fein muffen, fo bietet man un8

lüenig metyr als ba3 tägücfy tt>ieberfyotte, geifitofe, nnberltcfye

©ejcmf ber ^arteibebtenten, bie ftd) gegenfeittg bei ifyren

Shtflagen rote bei ifyren Skrtfyeibigungen bura) ^ügen unb

(2bara!tcrtofigfciten ju überbieten fudjen, ober einen Wad)*

brud ber gefinnungStofeftcn unb forrupteften Untermal*

tungSteftüre, ivoburd) brüben in £eutfa)tanb fertüte Site*

raten bie gefnedjtcten Untertanen vom -ftadjbcnfen über

tfyre flud)U)ürbigen ßuftänbe abmatten. äftit ben £)rga=

nen ber ^arteibebienten unb ben gabrifaten ber „Unter*

fyaltungS" Lieferanten tvirb ba$ gan^e Sanb überfcfytoemtnt.

3cbe8 bittet, aud) ba$ bettelfyaftefte, toirb 3U ifyrer 93er=

breitung angeioanbt unb fyaufirenbe Agenten brängen ftd)

in jebeS §au3, um fie namentlich ben grauen auf^u^

fcfytoai^en. $ein Söunber, baß burefy fötale üüeftüre, bie für

Untertanen gemünzt ift, aua) in ber Dfopublif aüer freie

(Seift abgeteuft, aÜe ©eftnnung fcertoeidjlidjt ober ver*

giftet unb aüer gefunbe ©efcfymad verberbt hrirb. äftan
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befCagt ficfy über ba$ SDarnieberliegen alleö getftigen 2c^

bcnö unb aller Sfycilnafyme an t)öt?ercn 33e|trebungen

unter ben teutfdjcn grauen btcfcö i*anbeö. 3[t etwas

Slnbreö 31t erwarten bei ber geiftigen 9cal)rung, bie Urnen

geboten wirb unb bie faft nm au3 &rtmina(gcfd)id)tcn,

faben 9iomanen, £fyeetifd)'9coDetlen, 8ofal*$latfdj, 2ln=

nencen Don äßabrfagerinnen, ober maSftrten mebt$inifdjen

3JJörbern u. f.
w. befielen? SDiefe gan^e Seitüre ift wie

beregnet, bie grauen auf bem geiftigen SftDeau bcö työ*

belS feftjubannen unb. jebe Anregung ^um 5)enlen unb

(Streben Don ilmen fern ^u galten.

Unb \va8 für ©eifter finb cö, bie folcfye Seftüre in bie

SBelt fdjicfcn? 2öir fyaben einige (Srembhre rennen gc=

gelernt. £3 finb bie
f. g. „(Sbitorcn". (5$ fdjeint, bafö

journaliftifdjc %ad) ^eidmet fid) Dor allen anbren baburd)

auö, baß eö nict)t bloß jeber Unfär)tgfeit unb Unwürbig*

feit 3ugängltd) ift, fonbern aud; bie Unfät)igfcit unb Un*

würbigfett am heften belohnt. £ein ©cfyuftcr, lein

©djneibcr, fein Maurer, fein §ol*jt)auer finbet Söefdbäfti*

gung unt> St'unben, wenn er ntd)tö Don feinem §anbwcrf

Dcrftet)t. £)a$ §anbwerf be3 ^ournalifien aber — eö ift

tn ber £t)at für bie Reiften ein bloßeö §anbwevf —
madjt au8 jebem burftigen Summier ober Derunglücftcn

(SommiS, ber früher in feinem ganzen Seben nidjt an

(SdjriftfteHerei gebadet tyat, fofort einen Dollenbeten „(5bi>

tor". Unb fifct folct) ein ©enie einmal auf bem „(Sbitor"*

(5tut)l, fo wirb er auefy fofort ein „großer äftann". 2BaS

nod) Don 23cfd)eibenl>ett, Don möglid;er ^afyigfeit, etwaö

3U lernen, Don Zweifeln an feiner ftombetenj in ifym ge*

fteeft fyaben mag, ift plöfelidj wie weggebtafen; er ift ^e=

bem überlegen, weift jebe 23elel)ruug mit £or)n jurücf,
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»erfidjt jebe £>ummfyett mit bem SSetöugtfetn bcr Unfcl^

borfeit uttb jietyt 2lUc8 in ben $ott), toaS nid)t in ben

$ret8 feiner pöbelhaften 9lnfd;auungen ober feinet Partei*

bebtentenu)um8 paßt. s
-lßobitrcfy biefe ©orte oon 23ertre*

tern be8 teutfd)en ©eiftcS unb ber tcutfcfyen 2ftutterfprad)e

ftcfy aber am Üftetftcu unb am Uebereinftimmcnbften au3=

jetdjttet, baä ift bie, auefy ben gebitbeteren unter ifyncn an*

Ijaftenbe fouoeraine Brutalität, toomtt fie bie Söeftrebun*

gen unb ^Recfyte ifyrer toeiblidjen 9#ttmenfd)en oertyölmen

unb betampfen. 3)a$ bloße 23cnntßtfein, ^u bem ©e=

fd;ted)t ju gehören, ba§ bie ^retSborer unb ^efyfabfdmeiber

liefert, ntacfyt fie 31t fontpetenten 9üd)tern unb prioilegtrten

§errn über Wt$, toaS »etblicty fyeißt. (S8 gibt feine

^rage, an bcr fiefy bie ^pöbel^aftigteit eincS üftenfcfycn

beffer unb fieberer erproben läßt, als bie 2öeiberred)t3=

frage, unb ba fid; an ifyr überall ber toatyre ^öbet fo recfyt

con araore au^ulaffen pflegt unb mit oolter gretfyett,

oljne $ura)t oor bcr ^potijei tüte oor ben S^nod^en be§

fd)toäd)eren ©efcfyledjtS, beftiattfd) beteltiren tarnt, ift fie

natürlid) ein gefunbener Riffen für bie "jßöbelftnbcnten,

bie fie ifyrem ^ubltfum mit Söierbanftoi^cn unb (Scfen=

ftefyet=@eiftreid)igt'eiten redjt fdjmadfyaft 3U mad;en fud;en.

3)ie grauen Kraben e8 in ifyrcr SJtocfyt, einen großen

£lieitbiefer s,pobcl=<5rnbenten außer 33rob $u fe£en. $cfy

toeiß, baß mand;e berfetben burd) §unger unb nicfyt grabe

burd) befen SBillen bafyin gelangen, ftd) ju 2111cm gebraud;en

ju laffen, unb tüünfcfye ben armen Teufeln als 9)fenfd;cn

loatyrlid) mdjt8 23cfe$. Slbcr td) tann-nun einmal, ganj

abgcfcfyen Oon unfern fpcjtellen ^ntereffen, bie treffe,

biefeö hridjttgfte Snftitut ^ur ^ortbitbung ber 9J?enfd;fyeit,

nidjt ju einer bloßen äkrforgungSanftatt für jebe broblofe
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Unfäfyigfeit, bte fid) Heber einer bettebtgen §anbarbcit 311*

rocnben foöte, unb jebe gemeine ©efinnung b/erabroürbigen

laffen, bie fiel) für S^oft nnb ^ogiS jum 33erratlj an allen

geiftigen unb Rumänen ^ntereffen gebraud)cn läßt. (53

ift bcffer, baß ein „Sbitor" ofyne gäfyigfttt unb 33eruf

brobloS, al$ baß ber @eift t>on Xaufenben irre geführt

ober fomtmptrt roirb, bie einer beffern 23elcl;rung unb

(Sinroirlung jugängttcr/ gcroefen roären.

(£3 feilten alle grauen, benen eine freie 9?id)tung, guter

(^efdnnad: unb eblere Senben^en nid;t fremb ober gleid)*

gültig finb, ben feften (Sntfd;tiiß faffen unb auöfüfyrcn,

alle Blätter ber ^arteibebienten, alle jene „^nteHi^en^

Matter, bie nidjt SBlatter ber ^ntelligenj finb", unb na=

mentlicf/ jene
f. g. Unterr/attun geteilter, ju beren §erau3*

gäbe ntcfytS nbtt)tg ift, als fd)ledjter ©efdnnad, gemeiner

förämergeift unb tritiftofer 9cad)brucf, auS if/ren greifen

fcottftcmbta, 31t verbannen unb an ifyre Stelle rabifate

Blätter einzuführen, au$ benen ber roir!lid)e äßille tytidjt,

ber 2ften)d$eit ooranjufyelfen, unb jugleidj bie $ät;igfeit,

biefem j$\vcd
S
u bienen. 28a3 roir bebürfen, ift ftrenge

$cft= unb Reinhaltung ber ($runbfät?e beS allgemeinen

9J£enfd;enrcd)t3, ift fdfyett* unb fd)DnungSlofc 2iufoecfung

unb Oettenbmad)ung ber Sßafyrfyett nad; allen ©eiten, ift

oerurtfyeillofe Läuterung ber begriffe ^ur ©tdjermta, Pe3

geiftigen ftortfdjrtttS, ift unabhängige SCritif aller fragen

unb Vorgänge bc$ öffentlichen Gebens, ift unocrfef/ntidje

Sefämpfung aller ©emeinfycit unb Korruption, unb toenn

roir baneben nad; getftiger Unterhaltung oerlangen, fo fei

c$ eine, roetdje bem gefunben ©efdmtad cntfprid?t; geiftigen

@cb/alt beflißt unb feine unfreie oter unroürbige £enben$

3U foltern geeignet ober beftimmt ift. 2Bo aber finben
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toir alle3 ©iefeS, too tonnen toir e3 finben, toenn md)t in

burd)au8 rabifalen 33fättern
f
bie eben fo unabhängig finb

oen ^Öbelgunft tote oom ^ßarteibienft? Söenbe feine

grau ein, baß fic burd) 23egünftigung ber rabifalen treffe,

toelc^e ifyre ^ec^te fcertrtt, mit ifyrer [tarieren £>ctlfte in

$oüifton fomnten tonne, diejenige, toeldje fokfye SMlifion

fdjeut, ift attd) nicfyt geeignet, an unfern Söeftrebungcti

Sfyetl ju neunten; btejenige aber, für toeldje folct)e $olli=

fion einen ernften (Sfyatatter annehmen tonnte, ift aud)

längft reif, ficf> jeber Hollifton mit ber [tarieren §alfte 3U

ent3iefyen. Söollen toir freie grauen fein, fo (aßt eö un$

jttttädjft baburd) belunben, bafc toir un3 oor unfreien

Männern tocmgftenS nidjt fürchten, toenn toir nid)t im

©tanbe ftnb fie 3U belehren.

©er Antrag tourbe mit Ic6r)aftcfter ßufttmnmng an*

genommen.

©elfter Antrag. 2)ie grauen int ungemeinen

geben burd) nid)t3 fid; fetbft mcfyr gei[tige flößen unb ben

©egnern ifyrer $fted)temefyr.2ö äffen in bte §anb, als burd)

bie unbcbcnftidje gügfamfeit, womit fie fid) ber Xtiraunci

aud) ber uufinnigften 9#ot>en untertoerfen, unb burd; bte

eitle ©ctotffenlofigfeit, toomit fie an ben nicfytigften £ant>

©ummen oerfd)toenben, bie ifynen sie Mittel 3ur $tefor=

mirung ber gan3en @efe(lfd)aft liefern Ib'nttten. (£3 i[t

bafyer eine eben fo bringenbe toie toürbige Aufgabe

oerftänbiger grauen, nid)t bloß perfönlid) ftd) oon ber

ä)ioDc 3U ema^ipiren unb burd) einfache toie gcfcfymacfüolle

Rlctbung mit gutem 25eifptel oora^ugefyen, fonbern aud)

auf eine allgemeine 23ct(;ciligung an fotd;er Reform l)in=

jutoirlen.

$. § e i ft e r b a d). ©er (Segenftanb, ber burd) biefen
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tf)tm formten, roe(d)e bem roafyren 2öefen ebter Söeiblid)*

fett entfpred)en, fo muß man eine »otlftänbige Entartung

burd) @erootmt)eit ju §ülfe nehmen, um nid)t bie unge«

t)eure ©drnlb, roetcfye bie mofylfyabenbcn grauen bnrd) t^rc

ftnnlefe 23erfd)roenbung auf fid> laben, einer eingeborenen

©eroiffentefigfeit unb Unroürbigfeit auf bie 9tcd)nung

fd)reiben, furmm bie roeiblid)e 9?atur an fid) für burct)auö

untergeorbnet unb gentein erflären ju muffen.

(£3 ift mir ntd)t megtid), mid) über alle tiefe fünfte

fyier auöfüt)r(id) auöjulaffcn, rote e8 gefc^c^en feilte. 3d)

mug mid) mit it)rer Hegen Einbeulung begnügen, über*

$eugt, bar} fte r)inreia)en roirb, ©ie auf bie 2ßtd)tigfeit

ber grage aufmerffam ju mad)en unb barjntlmn, roeld)e

fd)öne Aufgabe bie teutfd)en grauen tefen roürben, roenn

fie bei einer Reform ber roeibtid)en Zxadjt bie 23afm

bräd)en. ©eilten mir in biefem i'anbe nid)t8 9lnbrc8 ju

©tanbe bringen, fo roürben mir e§ fd)on als eine r)ot)e

2lu3$eid)nung an^ufetjen traben, menn bie 9)ienfd)en auf

ber 3 trage, fobalb fie eine einfad) unb gefdnnatfooll ge»

fteibete 3)ame fäfyen, fid) fagen »fügten: „bort get)t eine

teutfd)e grau" unb nid)t eine jener mit @efd)matflofigfcit

betabenen äftebcfflatunnen, bie mir immer oorfornmen

mie eine man- etnbe 2Baare, bie einen Käufer fua)t. 2Btr

braud)en un§ gar ntdjt einmal über ben ©dmttt ber ÜUU
bung, über bie 3u

f
ammenfc£un 9 ^ er Serben, fuq über

bie (Sinjclntyetten ber Xrad)t ju oerftänbigen, menn roir

nur naO) felgcnben ©runbfät^en ju 2öerf get)en:

1, S)a8 @d)öne ift immer einfad);

2, £>aS ©rette ift niemals fd)en;

3, 3)te&lcitung feil fid) bem Siörüer, nid)t ber Körper

ber Reibung anpaffen;

4, £>a$ ©olibe tft ber befte imruä.
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Stoffen @te un8 nacfy biefen ©ruubfä£en f)anbetn nnb

bafür tfyeoretifd) tote prafttfdt) ^ropaganba machen. 3)te*

jentgen, loctcfyc fie befyer^igcn, Serben finbcn, bag fie niöfyt

Meß öfonomifd; Keffer fahren, fonbern auefy in jeber 23e=

jielmng einen beffern (Sinbrud ntacfyen, als fie burd) ben

gefyäuftcften SuruS jemals machen Ii3nnen. 3$ fyatte e$

für eine ganj falfdje 23ered)nung, tt>enn 9ftäbd)en glauben,

baß fie burd) auffatlenbe nnb lururiöfe £rad)ten für bie äftan*

ner ansiefyenber loerben, al$ burd) einen einfachen nnb ge*

fd)amdooÜen Sinjug. S^re SSerfdjftenbung nnb ®efd)ntacfg*

»erleugnung ift alfo and) in biefer Se^iefyung burd)au8 nut3~

loö. 2Birb bieg bebaut, fo f
äüt bantit fd)on ein §auptgrunb

für baS ^eftfyatten an ber ättobefflaoerei jn 23obcn.

graule in @d)n>artenbad). 2öenn nid)t batb

nad) bem gefteüten Antrag gefyanbelt toirb, fo ift nnfer

($efd)led)t rutrfücr) bem 23erbad)t auSgefct^t, bag eS ben

2#enfd)cnr>erftanb werteren fyahz, ober bag e8 einen peren*

nirenben Slarneoal feiere. 3)te jetzigen £rad)ten finb in

ber £fyat ber Wct, bag faft jebeS äßeib mügte arretirt tt>er=

ben, toenn öffentliche 33cteibignngen be8 23erftanbe§ unb

be£ ©efdjmacfä eben fo too^I nnter poli$eilid)er 2luffid)t

ftänbcn nne SBergefyen gegen bie öffentliche ©tttlidjfett

unb ©icfycrfyeit. könnte idt) e8 bewirten, tet) toürbe

tiefen bis junt ©fanbat fcertoegenen SDc'obeoerrüdtfyeiten

ntd
7
t blog burd) pelijeilidje Kontrote, fonbern aud) burd)

förmliche gerid)ttid)e ^rojeffe, in h?etd)en bie ganje ©arbe

robe ber Delinquentinnen jur Unterfud)ung läute, ein

(Snbe madjen laffen. 3unäd)ft jöge id) oor bie ©grauten

jene tid)tfd)eucn SabieS, toe(d)e ifyrem Stopf eine utögtid)ft

unmenfd)lid)c $orm baburd) geben, bag fie einen bis über

bie klugen reicfyenben platten 3)edet baranf befeftigen unb
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hinter bem 2)ecfel eine oon allen mögtidjen oerbäcfytigen

23eftanbu)eilen jufammengefe^tc §aarbombe anbringen,

bie, toenn fie ntdjt bie Söcforgntß bor einer (Srptofion

erregt, jeben $aH3 auf irgenb eine toibermärtige Sabung

fdjließeu läßt. Sftocfy fd;limmer mürbe id) jene DJlonfter*

närrinnen betjanbeln, bie fia) in äu)erifd)e 28efen ju ö'cr-

manbeln glauben, toenn fie ficfy mit ber f. g. „gried)ifd)en

Biegung" belauften. (Sine fdjamlofere unb abgefd^macf*

tere föefctteiie mit Der 2Ititübe ber ©djamfyafttgfeit, als

biefe 3Serunftaltung barfteüt, ift nocfy nie getrieben morben.

©ammtlicfye 9?arrent)äufer ber (Efyriftenfyeit fyaben feine

ebenbürtige St'onlurrentinnen jener Slarrifaturen ber 2öeib*

üd)!eit aufjuroeifen,n)etö)e über bie 9#aßen intereffant unb

mi;tfyoiogifd;romantijd)3u derben glauben, menn fie, bem

£olm jebeS unentmenfd)ten ßufcfyauerS tro^enb, mit fünft*

ltdj eingebogenem Seib unb eine Oogelftraußartige ^Infyäu*

fung auf Die Wintere ^ßerfönlidjfett geparft mit fteljenar^-

tigen Slbfäfcen über bie ©trage trippeln, als fyätten fie

cfyromfdjcS 23aud)grtmmen, unb babei bie §änbe fänguru*

artig oerauSfyängen, al8 träfen fie beftänoig 93orforge oor

bem fallen auf bie Sftafe. Sfteutid) fyb'rte id) beim Vorüber*

getyen cineS {oldjcn 9J£obeunget)euerS einen §errn ^u einem

anbren fagen: „fie gefyt wie ein ftrupirteS ^ferb, fyat

aber ben (Sattel oerfe^rt gcfdmallt'\ 3)a3 U)ar ein mcg--

lidjft berber 2lu3t>rucf, abcrid) badete, eS fefylt ntdjtS baran,

als bag jebeS 2öort fid) in einen greifbaren ^citfdjenfyieb

bertoanble, um biefeS fcfyamlofe äöeib — unb fie mar ein

fyübfdjcö äftäbdjen oon !aum 17 ^a^ren unb ifyv 2ln$ug

foftetc minbcftenS $200 — in ifyren ©arberobcftall jurüd*

gutreiben. ©cfyamloS nenne id) fie unb id) mogte einen

nod) ftätleren 2lu8brud gebraud)en, benn mer ©efdmiacf
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wtb SScrfknb fo rücfftdjtloS, fo unmenfcfytid) öor aller

SBcIt bcleibigen lann, bcn fyatte id; aucfy feiner ftafyrcn

©ütltdjtett für fäljig. ©djÖnljettSfinn trab 3ittftd)fett8*

jtnn gehören $ufammen. (Stncm nxiblid^en Söefen niit

ber „©recian 23enb" traue ity StttcS, 5tüe§ $tt, nur ntd)tö

Vernünftiges nnb SDJenfc^Itc^cS. ©3 gibt lein Urzeit

mefyr, oor ftetcfyem ein 2Befen nod) 3cfycu f;aben lann, ba8

bie <ßrobe fceftanben tyat, fid) ber Slritil burdj bie „©recian

23enb" auöjufcfcen.

Sine britte (Sorte ber je^igen gefdmtadpotijeinnbrigen

(Srfdjctmtngcn finb jene SabieS, bie id) umgcfefyrtc unt>

toanbelnbe Ütyk nennen mögte, toegen ber aufeinanber*

geblätterten Sappen, auS benen it)r 2tnjug befielt. (Sin

einfaches SUcib ju tragen, n>äre biefen 3)amen ein ©reuet.

2ÖaS eigentlich ü)r ftleib ift, lann lein äJcenfcfy fagen, benn

fie tragen md)t$ als Eleibertfyeite, einen über ben anbren

gefd)id;tet, einen gefd)madlofer geformt unb befeftigt, als

ben anbren, unb ido möglich jeben oon einer anbren garbe,

fo baß baS Sbeal be$ ^InjugS in möglicfyft oiet finnloö

gehäuften unb gemifcfyten Sappen uub färben §u befielen

fäjeint.

5lufrid)tig gefprodjen, id) fcfyäme mia) meinet ©efdjtedjtS,

toenn id; Saufenbe oon grauen in berartigtn 2luf$ügen

fid) Sag oor Xag in ben (Straßen unb ben SBerfamm*

lungSorten untertreiben fetye, als beftänbe ifyre gan$e

23cfa)äftigung unb Söefttmmung barin, fief? mit möglidjft

gcfd^madlofem Xanti unb Sappenlram bepadt $ur 3a)au

3U [teilen unb ber ftMtif beS gefunben 2Renfd)enfccrflanbe8

§u trogen. 68 mug etttaS gefcfyefyen, biefer Blamage,

biefer <3d)anbe, biefem ©fanbat ein Gnbe 31t mad;en. @o
lang bie grauen fiefy mit ber (Sfyre begnügten, alö bloße
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3ter= imb SBergnügungS^uppen gebätfd)elt ju werben,

entfpradjen biefem £oofe bie Slnfoberungen, bie man an

ifjren SBerftanb ana) fyinftdrtticfy ifyrer äußern (Srfdjeinung

mattete: je bummer, je beffer. üftiemanb ift letzter $u be*

nutzen, als ein -ftarr. ©eitbem aber baoon ^ftebe ift, baß

bie grauen 3U ben 9ftenfd)en gehören unb als oerftänbige

SJcenfcfyen menfd)tid)e ^ftecfyte in 2lnfprud) nehmen unb

ausüben fotlen, ift eS bie f)öd;fte %t\t, ba$ fie and) gleid)*

fam bie Uniform auS^iefyen, weld)e fie in bem bisherigen

2)icnft getragen I)aben.

3dj ftimme für • ben Antrag, mit bem 93orfd)lage, baß

er nebft ben ^erfyanblungen Darüber apart gebrucft unb

allen äftobenärrinnen ^ugefanbt werbe, beren 2lbreffe wir

erfahren tonnen.

eingenommen.

© i e b e n t e r % n t r a g. (§S ift an feine ^reiljeit

unb feine IRedjte ber grauen ^u benfen, Wo bie Männer

Untertanen finb. <Srft bie ^ftepubtif bringt bie 2ftöglia>

feit mit fia), $rauenred)te $u fobern unb 3U erringen. SS

möge bafyer eine treffe entworfen werben, worin ben

grauen in Xeutfa^lanb bie Urfadje ifyrer (Srniebrigung

flar gemad)t unb an'S £>er$ gelegt wirb, bie Scanner auf

bem 2öege ber ^eootuttonirung unb ^epubtifanifirung

ifyrcS 23aterlanbeS ooran^utreiben, fo wie ifyre ftinber in

biefcm ©eifte £U er^iel;en.

33ci ^cgrüntmng bicfeS Antrags Würbe bie traurige

2batfad;e fycroorgelwben, baß im 23atcrlanbe beS ^bealiS*

muS, im ^Baterlanbe ©dnderS unb ©ötfye'S baS 2öetb

tfyatfäa)üd) fo tief crniebrigt unb fo gering gefaxt werbe

wie in irgenb einem „jibilifirten" ü*anbe ber 2öelt. Unter

ber ungebilbeten 33etwlferung werbe eS faft überall als
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9#agb unb Safttfyier angefefyen unb menn Berietet rocrbe,

bafj ffllan&fvc feine $rau neben ber ftiii) an ben $ffag

fpamte, fo möge bem Ijtcr unb ca atlerbingS eine tfyatfädj*

lid)e 28afyrfycit juni ©runbc liefen; bei ben gebildeteren

klaffen aber liege ber auSfcbüeßüd) fyeroorgebobenen 23e*

fttmmung ber „,!pau§frau" ein ntdjt Diel fyöfyercr begriff

^um ©runbe unb bie heitere SBefttmmimg oerticre ficf> in

baS abfd)eulia)e Sftcicfy ber ^roftitutton. 2)tefe8 9tcid)

aber roerbe bauptfädjtid) beoölfert burd; bie 9Jionard)te

mit ifyren Wienern, namentlich burd) ba§ ftefyenbe Jpccv

toon Müßiggängern, beren gan$e Söcfttmmung unb i!3c=

fd;äftigung barauf fyinauSfomme, bie Scanner jn untere

brücfen unb bie Söeiber ju erniebrigen.

angenommen mit bem 23efd;tu$; bie ©elrctairinn mit

ber 2lbfaffung einer geeigneten ^breffe $u beauftragen,

meldte in £eutjd)(anb verbreitet merben fott.

§ier mar bie ^et^c ber, oon bem betr. Slomite einge*

brad)ten Anträge unb 2>orfd)täge gcfdjloffcrt. 21uf bie

grage ber ^räfioentinn, ob nod) ^emanb eine Anregung

3U geben fyabc, trat gräulein Sdjmartenbad) oor unb pro--

toonirte folgenben

Sßefdjluß. 2)ie Unfitte beS 9£aud)cn3 ift eine

fd)imofüd)e ©flauem für ben 9ftann unb eine rücffidjt*

tofe Scleibigung für bie grau, bie U)m ©efetlfdjaft Ictften

fotl. ©3 fei bafyer befd;toffen, baß mir ntdjt bloß jebe

Oefeüfcfyaft meiben, in ber £abacf geraudjt mtrb, fonbern

aud) in unfre ©cfeüfdjaft feine Männer einlabcn motten,

meld)c, jener ©flaoerci untertfyan, ben 2)uft berfelben an

il;ren Kleibern mit fid; tragen.

gr ä u l e i n <3 d) m a r t c n b a &} : %d) l;abe meinen

Antrag befdjrä'nft, fo meit ia) tonnte. £>ätte ia) in bem*
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fetben meine gart^e $cr3en8meinung jufammenfaffen mol-

Jen, fo mürbe er aucfy ben (Sntfdjtufj au8fpred)en, fein e^e*

ltdjeä 23erfyältniß mit einem Spanne einjugefyen, rccldjer

fid) bcm ftinfenben Xnrannen untermirft, bcr in bcr gorm

bon pfeifen unb gigarren fctft bie gan^e ätfannermelt

fatedjtet. 2lber tcfy fyabc mia) btefeö ßufa^eö enthalten,

erftenö mett id) bie Sapfeifett mand^er ber Slnmcfenben

auf eine ju fyarte -ßrobe $u [teilen fürdjtete unD jmcitenö,

meit id) ben Scannern bie äftoglid/fcit einer Söeffcvung

nad) gefd)loffcner (Sfyc nicfyt abfdmetben toollte. 2Benn

ntd)t ein @Ött;e, 3d)iftcr, Veffing, Napoleon, griebridj II,

23övne, §eine nnb anbre begabte unb äftfyettfd) bisponirte

SDiänncv bie (Sfyre ifyrcö @efd;(ed;t3 burefy tfyren Slbfdjeu

öor ber pfeife gerettet fyätten, fo mürbe man grabe3u ba3

fd)tmpftid)e Urtfyett fällen muffen: alle äftänncr, nament*

Üd) alle tentfcfyen Banner raupen, obci, ariftotelifd) ge*

fprodjcn: ber Wann ift ein raucfycnbeS Zljkx. Sßie aber

eö tljnen abgewognen? @ie ftnb im Slllgemeincn burd)

bie ©cmotynfycit fo oerfftaot unb abgeftumpft, baß unter

iljmen felbftauf feine Steoolution oberfoirfjameDppofition

gegen bie Unfttte ju redmen ift. 3)aß fie ifyrcf ©efunb*

fycit fcfyaben, baß fie tfyr (9elb für diaua) berfdjroenben

baß fie ben ©efdjmacf betetbigen, baß fie ber 2leftfyetif ben

iirteg ciliaren, baß fie ben S3erftanb oerleugnen, baß fie

fid; 31t oflaoen einer ftnnlofen ©emolmfycit machen, alles

SDas ift ü;nen fyunbert 2ftal gefagt merben, olme baß e3

bie miubeftc SBirfung getfyan fyätte. @ie fönnen nur

nod; auf Keffer ung fycffcn, menn mir iljmen 3U §ülfc f'om*

nten, unb baS fönnen mir auf feine mirffamere i^Beife

il;un, a(3 menn mir fie nötigen, auf unfre ©efettfdjaft 3U

bci'3id)ten
/
menn fie nia)t auf ben Sabacf ocr3id;ten motten.
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tiefer paffioe 2Btbcrftanb tft aber 3ugleid) ba8 fcefre WiU
tcl, unfer eigene^ ^ntereffe 3U toaljren. (Er foü unS bc*

freien nidjt bieg oon ben pfyt)fifd)cn geben, benen toir auS*

gefegt Serben burdj ben abfd)eulid)cn Oeftanl, burefy ben

atl;emocrfe£cnben Duolm, burd) ben augenbci3enben 9?aucfy

unb burd; alle bie ©feUjafttgfetten, toelcfye mit ber £)pe=

ration eerbunben ftnb, fenbern aud) oon ber moraltfcfyen

(Srnicbrigung, bie barin liegt, ba§ man einem rofycn

männlichen Vergnügen 3U lieb unfre ^5erfonen unbebenl*

lid) nnb olme ^üdftd)t einer ^robe ber ©etbftocrleugnung

unterwirft, gegen bie fta) unfre ganje 9?atur empört.

Sine in £abad8raud) gefüllte $rau groifc^cn Scannern

ftt^enb fommt mir tote befd)mu£t, befd)impft, geopfert oor.

Sie mad)t auf miefy ben (Sinbrucf i?er ^iol)l)eit, ober ©elbjl*

erniebrigung unb flößt mir ein ©cfüfyt oon $erad)tung

ein, toeil fte olme äöiberftanb in einer ber 28eiblid;fett fo

burdjauS toberftrebenben ^Itmofpfyäre auSl;arrt, ober fiefy

gar amüfirt.

3m3ntereffe betber cMefd)led)ter, ja idt) fann fyht3itfügcn:

im ^ntcreffe be3 efyclidjen ©tüdS empfehle icfy bie 2lnnalmte

metneS Antrags.

3ulteoom93erg. 3$ gebe meine ©timme für

bie Sütwenbung jebc$ Mittels ah, baS ben Männern baS

SabadSlafter ab^ugetoö^nen int ©tanbe toäre. @lücf=

lid^er 2öeife ftnb unfre teutfcfyen Männer nod) ntd)t fo tief

gefunden, baß fie fidj aua) ba8 amert!antfd)e £after be3

£abadfauen3 angetoölmt -- cht „©enug", ber fogar

ben äßilbcn toiberftefyt. 2)afitr aber leiftcn fie im £abacf=

r a ud) e n baS toatyrtyaft U n m e n f a) 1 i &/ e. Unb toie

lemmen fie baju? £)urd; biege 9?ad;äffung. SDcr fyeran>

toad)fcnbe §err ber ^d;öpfung fielet ben fyerangetoaa)fencn
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§errn ber (Schöpfung mit einem (Stummel im SJhmbe

tmb nun ftedt er fidj ebenfalls einen Stummel in ben

9ftunb, um eS bem kelteren gletd)jut^im. Unterliegen

bie 3Säter baS 9?aucfyen, ifyre Sölme würben niemals auf

btefeS UnterfyaftitngSmittel ber 2Bilben verfallen. Bloß

baS Beifpiet Bringt fie baju. 9ftögtid;ft früty feine üftatur

in Unfitten abhärten, oie fein Vierfüßler mürbe ertra*

gen tonnen, mirbbem jungen ßmeifüßter ein Ü)Utte(, mög*

ticbft früf) als Sftann ju erfcfyeinen. (Sben toeil bieg efet=

fyafte Qualmen unb bieß"fd)eußlid)e 3aud)ebeftilliren ein

naturmibrigeS, alte Sinne unb alle Heroen auf bie

äußerfte ^robe ftellenbcS ©efdjäft ift, mag bie ^ugenb in

beffen Betreibung einen £>eroiSmuS erblicfen, ber fie mit

einem Sftal über ^a^re f)intx>eg auf bie Stufe beS ooücn

SftanneS ergebt, unb fc qualmt unb fpudt benn baS eine

§eroengefd)ted;t baS anbre in bie (Sriftenj, fo baß 3Jcen=

fa)en, bie nid;t in fotcfyer Barbaren^tmofr^äre abge*

ftumpft unb um allen äftfyetifcfyen Sinn gebraut finb, mit

ber 3eit nid)tS 2lnbreS übrig bleibt, als, fid? in oie (Sin=

famteit ju retten um ben Verfolgungen ber £abadSfyeroen

ju entgegen.

2ÖaS bie bloße ©emolmfyeit, ntct)t ein 9?aturbebürfniß,

erzeugt, baS muß fid) aud; burcfy ©cmolmfyeit toieber auS*

rotten taffcn. (SS fommt nur auf bie Sin fid) t an, baß

baS 2lngen>ölmte ein Uebel ift, unb auf ben SßiUen, fid)

baoon 31t befreien. ©lüdtid;er SBeife gibt eS and) nod)

unter ben Männern fetbft Sttancfye, benen baS 9?aud)*

lafter eben fo oerfyaßt ift tote unS unb auf bie mir unS

berufen lönnen, menn man unS SgoiSmuS oortrerfen

follte. ßugleid) oerftcfyen eS bie Männer beffer, ifyre gc=

beizten freilegen in bie Bei$e ju nehmen. Urlauben Sie
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toorin ein $einb be$ 9?aud)enS einen ^reunb bcffelben ab*

fertigt, ber im Sftaucfyen eine geiftige Untergattung, eine

3lrt Srfa^mittet be8 £)enfen3 moHte gefunben fyaben.

„SBerfo gebanfentoS tft," fyeißt eS bort, „baß tym baS

9?aud)en ba§ 2)en!en erfe£en tann, ber fdjtäft eben mit

offnen klugen unb fotlte eben fo gut ofyne ©tummel im

äftunbe fdrtafen tonnen toie mit bemfetben. 3jt ber

£ürte ein 2)enfer? (5r lacfyt @ie au8, toenn ©ie Um als

folgen in 33erbad)t jiefyen, aber er ift ber ftä'rffte unb au$*

bauernfte 9?aud)er ber 2Belt. 2öer i^m baitn nacfyafymt,

hmnbre ficfy nidjt, toenn man ifyn in 33c3ug auf baö 3)enfcn

für einen Xürlen f)'äit SBenn (Sie ju §aufe eine ßci*

tung tcfcn, ober mit ben Sfyrigcn planbern, ober eine

Partie ©cfyaa) ober äB^ift fpielcn, unterhatten ©ie fta)

bann fd)led)ter, alä toenn @ie eine ftinfenbe 2Burft 3tt>ifd)en

bie kippen preffen unb ftinfenbcn Duatm, ber ^Imen bie

Singen bci^t, in bie Suft btafen? 3dj fyabc nod) leinen

9Jicnfd)cn gefnnben, ber mir genau angeben tonnte, toorin

baS Vergnügen beS ^aud^enö beftefyt, aber aud; noefy feinen

Sftaud^er, ber uicfyt ein toatjrcr ©flaoe biefeS unbefinirbaren

Vergnügens toar. S)aö gan
t̂
e Vergnügen femmt auf

eine gebantenlofe Ginbitbung unb ©etr>or;nr;eit l;inau8, bie

fo cntmcnfdjenb toirtt, baß ber 9?aucfyer nidjt blog allen

äftt)ctifd)en (Sinn, fonbern audi grabeju feine fünf leib=

Iid)cn Sinne ocrlicrt: er füt)ttnid)tmcfyr,*toiebicfer 9?aud)

bie klugen angreift, er fiefyt ntdjt, lote fd^toeinifd; biefe

Saudjc feine Ringer unb Sippen erfahrnen täjjt, er fyert

nidjt, toie geifttoS biefeS forttoäfyrenbe ©epaff ftdj aus-

nunt, er ried)t nid)t, toie efelfyaft biefeS inbianifd;e $ar*

füm in bie 9^afe fttntt, unb er fcfymecft nicfyt, toie btabolifd;
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biefcS 33omtth>4?raut bie 3u"9s affijtrt. 3n ber Zfyat

ein t;errüd;eö Vergnügen, baS man erft tmirbigcn lernt,

toenn man außer bem Skrftanbc aucfy bte fünf Öinne auf-

gegeben tyatl Unb btefe$ Vergnügen erlauft eine große

3at;t ber äftitgtieber beseitigen ©efd)led;tS, ba$ ftcfy ba$

ftarfe nennt, mit bem Sftuin ifyrer ©efunbfyeit unb

it;rer ^inan^en. 2öenn eine Cleopatra eine foftbare ^ßerte

in einem ©lafe 2öein auflöf't unb fyinuntcrfcfytucft, fo fann

id) ben @inn biefeö Unfinng begreifen; aud; fann icfy eS

begreifen, toarnm ein £ucutlu8 bei befonbren ©etegen*

Reiten ©erid)te dou Steuerungen auftifcfyt, ober ein anbereö

greßgenie Karpfen Derart, bie mit 9#enfd;enfleifcfy gc=

füttert toaren. 5lber ben äftenfd^en begreife ia) nid;t, ber

einen fyatben, ja einen ganzen £)oflar für eine 2öurft

©tinffraut ausgibt, bie er fünf Minuten lang gefid;ter=

fdmeibcnb unb paffenb mit ben befd;mierten kippen untrer

birigirt, um bann bie beteefte £>ätfte jum ^enfter fyinau3=

jutoerfen. Unb bod) gibt c3 fötale Ungeheuer in äftenge.

©iefelbftraud^cnjtüar eine billigere (Sorte, ba^fyr $ront*

!amin aber ben ganzen £ag am Oualmcn ift, fommen

©ie am (Snbe nid;t billiger loeg, als jene toalmfhtnigen

Slriftolraten ber £abad3manic. 3)urd)fdmittlicfy fann

man annehmen, baß ba$ $iaud)cn fo otet foftet tote ba$

£rinfcn unb toenn ber Sine fo oiel oerfd;tucft, baß er

eine Familie baoon ernähren tonnte, fo bläft ber 5lnbre

bie Unterfyattungöfoften einer Familie at§ Stand) in bte

Suft. Unb loenn bie gamtlte nod) ben minbeften 3lntl;ctl

an bem f. g. Vergnügen fyatte! 2lbcr eö gibt eben feine

cgoiftifa)ere „Unterhaltung", als bie bc8 SKamfyenS: eS

fd)tießt nid)t bloß jebe £l>eilnal)me einer jtöctten $erfon

auS, fonbern treibt aud) jebe in bie gludjt, bie nicfyt ba*
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gegen abgehärtet ift. 2)er Printer fann bodj feine grau

anö feinem Olafe mittrtnlen laffen, aber fein 9?aud)cr

mirb feiner grau bie ©tinfnutrft leiten, fetbft toenn fte

fannibattfcfy genug roäre, feinen t)i3ttifd;cn ©cfdmtacf jn

tfyeiten
"

9Zod) einbringlid)cr rebet ben £abacf3barbarcn ein

anbrer Prüfet in'S ©eroiffen, ber mit „3. SMfopf" untere

§eidntct ift.

„Sftöge man lachen ober nid)t", fagt §err Detfopf, —
,,id) ftetle einen neuen ©a£ für bie ©ntnndctung auf, ber,

mie oberfläd)lidj unb parabor er fiefy anfcfyen mag, für

midj eine tiefe SBafyrfyeit enthält, ben ©at.3 nämlidj: fo

lang bie äflcnfdjen £abacf raud^en, finb fie ttidjt frei unb

roerben nietet frei.

$cfy lomme eben au§ einer 23erfammtung beutfdjer 9?abU

taten. (§8 ift mir 3U 9ftutfy, als toäre tefy im ^ßarojiSmuS

ber ©eefranffyett. Steine gebeizten 5lugen tfyrä'ncn, ber

5ltt)em ift mir oerfe^t, etn (Erbredjen brofyt mir wie id) mid)

belege, meine Kleiber ftinfen btö auf bie §aut oon bem

fcfyeußlidjen braute, beffen ©ebraud? man oon ben trofi*

lofen, beftiatifcfycn Sßitbcn gelernt r;at, unb alle ftetbtidje

@efellfd)aft fliegt mid) ix>te ein Ungebeuer. Unb toarum

baö $We8? 2öeil icfy, meiner ^rin^ten megen,. einer

@efeHfd)aft beitoo^nen mußte, bie fid) frei unb rabüal

nennt, aber roeber für fid) fo frei ift, baß fie aud) nur auf

eine ©tuube ba8 qualmenbe ©tinttraut entbehren fann,

nod) für 2Inbre fo frei benlt, baß fte benfclben bie üftotfy*

menbigfeit erfpart, im Sntercffe ber — g r ei 1) e i t biefer

unauSftct)tid)en, elclerregenbcn Xortur fiel) auSjufefcen.

Unb babei (tfcert bie Sflenfcfyen ba, aU muffe c3 fo fein,

ioerfen mit ber toid)tigften 9#icne oon ber SBelt biefe
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£abadnntrft mit ben £ippen untrer, Miefen wie turnten

gen §tmmct, ftoßen ben ftinfenben Duatnt auS toie

ber Sßaüftfd) baö iöaffer unb füttert bie (&Me mit einem

dlund) fo bid, baß man berfudjt toirb it>n ^u ergreifen unb

SöäEe baoon 3U madjen um ben 9faud)faMf<mten bie

Söurft bamit au3 bem entfteßten Sftunbe ju merfen. D,

tote oft t)abe id) mir febon gctt>ünfd)t, 9Jccnfd)en ben 9Jcunb

jupflaftern 31t tonnen, tuenn fte ifyn benutzten um Unjinn §«

fd)ioat
<

3en! 2lbernod) meit öfter, menn fte Um atö Krater

für biefen erftidenben, augen^erftörenben unb üerpeftenben

Oualm benutzten.

S)ie £abadraud;cr ftnb ©Haben für ftd) unb £t)ranncn

für 2lnbrc. ^jft £)er nid)t ein ©ftaoe, ber nid)t leben,

nid)t einmal über bie gfreifyeit beliberiren farm ofyne einen

„@enujj ', n>etd)er burd) feine 9caturnot()U)enbtgfett be*

btngt ift unb nur burd) bie ©emofynfyeit erträgtid) nnrb?

Unb tft £>er nid)t ein STbramt, ber bd bteftm „©enuß"

nid)t bie minbefte $?üdfid;t ntmt auf Stnbre, benen berfetbe

üoüftänbig unerträglidj nnrb, bie aber burd) ^üdftdjten

unb Umftänbe an feine ©efeßfcfyaft gebunben ftnb? 2öenn

ber bloße Umftanb, baß einem Sftenfdjen S)ieft ober 3<meS

einen „®enu§" oerfd)afft ober ein „23cbürfnij3" gemorben,

ilm berechtigt, fid; bemfetben oljne Üftidftdjt auf Hnbre

fyinjugcben, fo fyört aüe (Sitte unb aller 5lnftanb auf unb

jebe ©ünbe gegen bie 2leftfyetif ift legtttmtrt.

©cnüffe unb S3ebürfniffe finb nur bann mit ber $ret-

fyeit oerträgüd), n>enn fie burd) ^caturuotfymenbigfeit bes

bingt unb burd) bie Vernunft gcred)tfertigt b. i. äftfyetFd1

unb nidjt fd)äbtid) finb. 2)a3 £abadraud)en aber tft

1, bura) fein Sebürfniß ber 9catur geboten,
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2, ber ©cfunbfyeit be$ ©eifteS tüte be8 törperS atter*

!annt fcfyäfcltd»,

3, unäftbetifd) im fyö&ften ©rabe, inbem eS ben ©erud),

ben ©efdjmacf ttttb (fomofyl burd) He ©rimaffen beö auS*

itbcnben ÄunjHcrS töte burd) bie ftdfytbaren ©puren att

äftunb, §anben, Kleibern ttttb ^ugböben) aud) ba§ 2Iuge

jcbe3 ntdtt abgehärteten 2ftenfd)en auf ba8 SBibertoärtigfte

affairt.

SBer atfo biefcn „©enujj" rttdjt entbehren fatttt, fyattbelt

mit SBetüußtfem gegen feine Vernunft, ift unfrei beim ©e=

braud) berfetben uttb maebt fid) jum ©Kauen einer ©e=

toofynfyeit, bie ein 33erbred)en gegen bie 9ratur, gegen

bie ©efunbfyett unb gegen bie Slcftfyetif ift. 2öie !ann

ein fo(d)er ©d)tt)äd)ting fid) $u ben freien 9Jcännern

redmen?

$lm Steiften aber ucrttrt'fyetten fid; biefe Xabacfqualmer

burd) bie $iitcffid)tlofigfeit, tüomtt fie Slnbere 31t Opfern

iljrcö „©cnuffcö" machen, $d) tyabt „anftä'nbigen" teut=

fd)en ©cfcllfcfyaften bcigeiüofynt, in melcfyen man mit einer

mafyrfyaft bäurifd)en ©tumpffycit tarnen, benen ber Sa*

bacfSqualm ein rcafyreö ©tft mar, ©tunben lang ein ge*

bulbigeö silu8fyan:en $umutljete, olme aud) nur für einen

5lugenbticf btcfe$ barbarifd)e Oualmcn unb Raffen unb

©puefen uttb '©tittfen einjuftetien. §etßt ba§ greifyett

uerftefyen unb ausüben? äöenn Unfttte ttnt 9?o^ett gegen

Slnbre greifyät fyetjjt, ma§ Ijeijjt benn 'Xörannei? Unfre

„freien" reben fo tuet uon „^übttng". Verträgt fid) %a*

baefrauajen mit 33tlt>ung?

3)aS Xabadraud)en ift burd) bie ©etüofynfyeit ju einem

legitimen Mittel

ber ©flatteret unter freien,
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ter Zttrannei unter Befreiern unb

ber Ofcbbett unter ©dufteten

genierten. 2Ber nicfyt einmal im 3tante ift, fid) bon einem

fo naturteitrigen, efelfyaften unt i?errertlid>en Setürfnijj

frei 3U machen, teie ift Xem tie nötige (Erfcnntnijs unb

Straff ^umutfyen, in antren Xingen ter Vernunft, $rei*

beit unt 2d>önljeit treu ya bleiben?

£ecd)atb bleibe id) Dabei: fo lang tie SJcenfcben Xabacf

randjen, ftnt fte nid)t frei unt teerten fie ntdjt frei."

gaffen 2ie (id) jefct auä) nod) ein •©djroben einer grau

ocrlejen, teelct)e über tie äBirfnng te3 Deffopf«2[rtifefö be*

ridnet, eine 23irfung, tie fid) auf alle iDcänner erftretfen

möge, teelcbe neefy 23erftanb unb Straft genug beteafyrt

tyafrcn, einer turd) ntdjtS 311 redufertigenten Unfitte 3U

entfagen.

„§err Celfcpf Kit ftarfe garben aufgetragen, um bie

Unfcbcnbeit unt ^erterblicbfeit teS ZabaifraudjenS fcarju*

freuen; cibo: teer tie 2SabrbcitnidU verleugnen toitt, fann

ihm nidit Unrecht geben unb id) ftimme in feinen 3a§ ein:

"fo lang tie iDiänner Xabacf raupen, finb fie ntd)t frei

unt teerten fie nicht frei", ßugleid) erlaube mir terfelbe,

noct) ein
s$aar fünfte nad^utragen, tie er bergeffen 3U

fyaben fcfyeint,

SWeiu ©atte ift ein guter, oertreffltdjcr, für bie grcifyett

begeifterter 3)?ann. ©leid^eitig fyat er baS ©IM, fo biet

pefuniatre Mittel 3U befißen, baß er o^ne befonbre bergen

leben fann. (Sr fyat fein 33ütget genau abgemeffen unb

gibt jährlich für freifinnige ^Journale, $ax Unterftüßung

freifinutger Bestrebungen u. f. te. $300 auS. Seine ßi=

garren unt pfeifen aber fefteten ifym jäfyrlid) $325, alfo

genau $25 meljr als bie grei^eit. Unb tea§ bringen fie
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ifym cht? giir bie $325 fdjabet er feiner ©cfunbfyctt

metyr, als idj 31t tariren Wage. %d) l;abe baö längft er*

tannt, fo gut tote feinst, ber cS Unit wieberfyott ber*

gebend Oergcfyaltcn; aber toaS foCtte id) tfyun? 9)tan

wei§, toie fdjrocr cö einer $rau toirb, einem geliebten

9Jtamt etwaS 3U ocrwefyren, baö tr/nt Vergnügen madjt,

juntal wenn e8 bloß @elb foftet unb er fonft wenig 33e>

bürfniffe Ijat. 3d; J^abc pl;tyftfd) unb moraltfd) unter fei*

ner Liebhaberei gelitten, aber tdj fyabe c$ iijm nie ber<

ratzen, um ntcfyt egoiftifd) 3U erfahrnen, unb er felbft l;at

c8 nie gealmt. (Srft jefct, nadjbem er ben 2lrtitel be3

§crrn Dclfopf gelcfen, würbe er aufmerffam unb fragte

mid;, ob and; mir ber 9faudj unb ^erud; bc8 STabacfö fo

toibertoärtig fei? %d) geftanb ifynt, ba(j bie Dual, bie mir

ba$ Sl\*aut berette, eben fo groß fei tüte meine 33cforgni§

wegen beö D'cadjtfyeilS, ben e$ feiner @efunbl>cit bringe.

(58 toar grabe an meinem (Geburtstag. ,,SSon fycute ah,

fpracfy mein Sftann, tomntt feine 3iSarrc nie^r Jtoifdjen

biefe £typen". (Sin WerttyooüereS ©eburtötagSgefdjenf

ift mir nie 3U £f)cit geworben unb tdj bin bafür

bent £>crrn Deitopf nid)t mtnber banfbar, als meinem

äftanne.

2lber, fragte id) tlm, ma$ madjft bu jefct mit ben $325?

„SBorauöfidjtUdj, antwortete er, werbe id; jefct beffern 2lp*

fcetit befontmen unb betn 5lüd;enbubget ftärfer belaftcn.

Sludj werbe idj mitunter Suft^u einer glafdjc SBein fyaben.

SDafür red
?
ne id; $125. £>te übrigen $200 ftefle id) bir

für grcifycit^wcde 3ur Verfügung".

3dj fann beut §crrn Delfopf nic^t fagen, wie gtüdlid)

mid) biefer (5ntfd)luß gemalt fyat. j&uQUity at)cr b«d? te

t&babei: über wie toiel Mittel würbe bie §reifyeit3u oer-
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fugen fyaben, wenn ade Sftaud^er, bie auf tfyrer «Seite

ftel;cn, ifyr baS (Selb juwenbeten, baS fie bis jefct als Da*

bacfraua) in bte Suft geblafen fyaben! 28eld;e 2lenberung

würbe ber allgemeine (Sntfdjluß, jum heften ber gret^ett

bem Dabad$u cntfagen, in ber 2Belt hervorbringen 1 Unb

ttie Derberblid) würbe er fdwn aus pefuniairen ©rünben

ben 'Despoten fein! ^cbtnid)t in (Suropa wie in^lmcrifa

ber Despotismus großen DfyeilS fcomDabacf? Die 3ta*

Itcncr t; orten auf ju raupen um bie Defterreidjer ju

ruiniren. Söill man in tacrifa ntdjt oerfudjen, bura)

Verbannung beS DabadS bie @fla»enl)alter fcon Virgi*

nien unb Shtba ju ruiniren? 3Ufo boppetter S'fttfccn für

bie greifyeit: ein ungeheurer 3uwad)S ^on Mitteln für

ifyre kämpfe unb glctd^eitig ein ungeheurer 5IuSfaü in

ben Mitteln ifyrer geinbe. 2öafyrlid), toer bieg ^efuttat

überbenft unb babei beute! jicfyttgt, tüte leitet eS 3U erreichen

wäre, unb bennod; erleben muß, baß ftdj Dftemanb bafür

intereffirt, ber Ijat baS iwHfte sJtcd}t auS3urufen: fo lang

bie Scanner Dabacf raupen, finb fie nicfyt frei unb werben

fie nid)t frei.

Die greunbe ber grctfycit feilten ftdj in allen Sänbern

baburd; unterfd) eisen, t>a$ fie aufhören
3U raupen, unb bie ©teuer, bie fie fiefy bisher für

Zabad auflegten, fortan ber greifyeit^uwenben! Von bem

Dage, Wo bie 2iuSfül>rung bicfeS (Sntfd^tuffeS begänne,

würbe ia) eine neue 2iera 31t batiren wagen. 28ot;tan benn,

geigt, baß ifyr Männer feib wie ber nteinige: vom 22.

gebruar, bem ©eburtStage 2öaffyingtonS ah raucfyt

fein geinb ber ©flaoerei unb fein greunb ber ^eootution

mcfyr

!

©in ancrer Vorteil, ben §err Dellopf übergangen,
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beftefyt in ber er^öljten fs'ä^i gleit 3U beuten, in

ber Rettung beS ©eiftcS. Sftein ättann fyat mir geftanben,

bajj er regelmäßig aufhörte 31t beulen, Wenn er begann 3U

rand)en nnb baß hierin bie §auptnnterl)altung beftanb, bie

ilmi bie Unfitte Bereitete. Söelrf) ein ©eftänbniß, rocld)e

<3djtoä'ä)c: ein Sftann, beffen ^anptftctj bie ^äfyigteit 3U

beulen fein fof(, fudjt in einem ©ift baS Mittel, bem £>cn*

len 31t entgegen! Unb waS taufdjt er bafür ein? $dj

tyabc meinen Mann gefragt: „\va$ badjtcft bn benn als

M e n f
dj , wenn bn als dl a n d) e r n i d) t bad)tcft?

üBorin beftanb bein „©enuß", Wenn er bir burd) (Sntfcr*

nnng bc$ ©cnfenS ba8 WlitUl nalmt, bir beS „©enuffeS"

bewußt 311 »erben? Söoinit bcfd)äfttgte fiel; bein (Seift,

Wenn bu ba faßeft nnb an bie 2öanb ftierteft nnb bie „SBurft

3Wtfd)en ben kippen umtyerwarffi" nnt) ben 9taud) nad)

ber 3)cdc bltcfcfi nnb bie 2Ifd)e von ber Söurfi an ber

Stfdjfante abftießcft nnb bann abermals 31t paffen be*

gannft nnb au8 beinern Sftunb ein runbeS Jt?odj madjtcft

unb Daraus ben 9iaud) ringmere in bie i'nft ftetgen

ließeft?"

(Sr antwortete: „fo lang meine Heroen ittdjt oöflig tö*

geftumpft Waren, oerfeljte mid) ber Xabad in eine 5lrt gc«

linben 9£aufd)c3, in wcld)em id) mid) unbeftimmten STräu*

mercien überließ. 2)a8 mar namentltd) nad) £tfd) ber

gafl, roo ber Körper olmcfyin träge wirb unb bie Energie

bc3 (9eifte8 erlahmt. &S war bie natürliche £rägt)eit

bei Skrbauung, romantifd; gemaust burd) baS SBegctiren

fünftltd;er Skrbummung. ©päter fyorte biefe äßirfung

auf unb bie ^erbnmntung ftellte fieb oon fclbft ein burd)

bie bloße (Sinbilbung, baß ber £abacf fie fyeroorbringe.

SDaS ^autt^en War bloße ©acfye gebanfen* unb oorfa£lojer
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©emo^nljeit geworben unb baß idj taufte, Tratte tefy gar

ntd)t mcfyr gefugt, trenn id) ntc^t ben $iaud) ror bem

@cftd)t gefefyen I;atte. Denn afcer tourbe ber 9£aud) bie

§auptfad)e unb id> Inibete mir ein, baß c8 eine Unterfyat*

tung, eine 23el;agticfyfeit, ein „®cnuß /J

fei, ben dlau&f in

bie £uft 3U blafen. SDeSfyalb verlegte ia) mid) auf bie

Shtnft beS $)?aud)b{afcn$ mit Variationen : tmlt> Sltcö td>

ifyn au3 ber 9)citte bc$ 9ftunbe§, balb au§ bem rcdjtcn, baib

au8 bem tinfen 9Jhmbnnnfcl, batb auö ber 9tafc. 2)ann

lieber ftieß id) il)n auö mafyrenb id) bie 3^3arre 3^ifd)cn

ben kippen bettelt unb ein anber 9J2al mäfyrenb id) bie

ßigarre in bie §anb nafym. %a, id) lernte einen mefent*

Iid)cn Unterfd)ieb mad)en 3ft>ifd)cn bemjenigen 9?aud), ben

id) t>on mir MieS, tt>ie id) i^n frifd) auS ber „SBurft" fog,

unb bemjenigen, ben id) erft eine Viertetminute im 9J?unbe

behielt. 3)er t)b'd)fte ©enuß aber mar, einen red)t langen

ßug 31t ttnm unb bann ben ganjen einge3ogenen #iaud)=

Dorratl; in rollftänbigen fingen in bie §öfye 31t Hafen,

fo baß ftd) eine $ette immer größer irerbenber ^inge btö

fyinauf an bie ßimmerbeefe 30g. GS oerftefyt fid) oon

fclbft, baß mäfyrenb biefer galten Untergattung fein ©e=

banfe fid) nur auf 3efyn teilen nähern konnte. 9cid)t3

t n mir unb Bloß sJ?aud) t> r mir — ba§ mar meine

gauje ©cbanfentoelt unb menn id) ©tunben lang geraupt

l;atte, bauerte e$ auc^ (Btunben lang, Bio ber diand) ftd)

r>on meinem ©eift r>er3og."

£)icß ©eftänbntß r;at mid) mafyrfyaft erfcfyrecft. ©3 ift

entfe£üd), fief) einen 9ttann, im beften Filter, einen 9)?ann
loon Verfianb unb CEfyarafter, einen Sftann, ben man ad)tet

unb liebt, im 3uftartfce ^ $inbifd)fein8, ja beö 33töb=

jtnitS 3U benfen. @o oft id) je£t an £abacf benle, benfe
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id) an SBlöbjttm, unb toenn id) einen präfentablen SJcanr

mit einer „ £abatfönurrft" im 9Jhmbe fefye, beute id): tote

mag tiefer SÜÄantt fid) aufgenommen fyaben, als er nod)

Skrftanb fyatte, „als er'ö Sta^t nod) fat)!"

Junur (3 d) tt> a r t e n b a d). 3d) unterftü^c ben

Antrag meiner @d)ir>efter oon §crjen. 3118 mid) biefetbe

in ber borgejtrtgen 2$erfammlung einer fo cmpfinb(id)en

Blamage auöfcfcte, oerließ id) ben ©aal mit bem Gut*

fd)luß, mid) bafür gehörig ju reoand)iren. 9cad)bcm id)

aber ju ruhigem 9?ad)benfen gefemmen toar, erlannte id),

baß bie befte 3?eoand)e ein in meinem eigenen Sntereffe

3U faffenbei ßntfd)luß jur 23cffcrung fei. (Allgemeines

23rauo.) (Statt meine ©djtoefier au^ufdjeltcn, bin id)

ifyr bafyer banfbar bafür geiuefen, baß fte, nad)bem fie

früher alle 3urcbcn unb Ermahnungen uergebenS an mir

erfd)ör>ft, bie ©elegen^ett benutzt fyat, ein fo traftifdjcö

unb encrgifd)c8 bittet an^utoenben. SJür bie (Sünbe, Die

id) in biefer 5Serfammlung begangen, ttme id) 23uße burd)

ba$ 23cfcnntniß, baß baS -Deutet getotrft t)at, unb burd)

ba§ $erfprcd)en, baß nie nneber eine pfeife ober 3^Sarrc

meine Sippen berühren foll. (23raoo). $ür bie 9?ed)te

•ber grauen bin id) ftctö gcn?cfcn. 3db freue mid), baß \d)

ilmen aud) ©elcgcnfyeit geben fann, fie auszuüben, na*

mentlid) baS dlcdjt, bie Dtänncr oon ifyren üblen ©e=

tool)nl)citen, Anmaßungen, 9M;l;ctten unb Unfitten ^u

befreien.

Allgemeines §änbeflatfd)cn. 3)er Antrag toirb an*

genommen.
9£ad)bcm alle Anträge erlebigt maren, fd)loß bie $rä*

fifentinn bie 33cr^anblungen mit folgenben Abfd)ieb8=

mortem
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3ba 3 o
fy.

SBrann. Urlauben <5tc mir jum ©djtufj

einige allgemeine 23emertungen über bie grage, weldje

ben ©egenftcmb unferer $erfyanblungen gebitbet fyat. @ie

tfi eine grage bon fo ungeheurer 2£td)tigfeit, ba§ felbft

unter £)enen, Welche fie befürworten, oielleicfyt bie 2ße^

ntgften aucfy im ©tanbe ftnt>, ifyre gan^e Tragweite ju

ermeffen. 23i3fyer fyat e3 ftd) in ben (SntwitflungStampfen

ber ©efd)icfyte nur um feinblicfye @egenfä£e innerhalb ber

männlichen £)älfte ber 9J2enfd)l)eit gefyanbelt, Wobei bie

Weibtid^e als paffioeS 21nl)ängfel baS jeweilige ©djicfjal

jener gu. feilen l)atte. 3e£t beginnt enclicfy bie Weibliche

gum SöeiDußtfcin ifyrer eigenen Berechtigung gu lommen

unb ebenfalls aftto aufzutreten. 5lber fie fyat nicfyt mit

fid) felbft 3U fämpfen wie bie männlid;e, fonbern biefe ift

e8, welche ifyr al$ feinblid)e äftacfyt gegenübertrit. — ©8

ift eine od)eit)ungber betDen jnfammengeljörenben §ätften

ber äftenfd^eit — 600 äftillienen grauen ftefyen 6U0

SDMionen Männer gegenüber, um, gunäcfyft bloß burefy

eine geringe ßafyl oon 33orfämpfcrhmcn, geltend ju ma*

djen, baß fie ebenfalls 9)cenfd)en finb. 2)aß fie üftenfdjen

finb, fageid;, benn nur derjenige fyat (Geltung als äftenfdj,

ber fein eigener §err unb ®efc§geber ift. $n bemfelben

9}^a|ie, in Weld;em id) einem 9)2enfa)en ^ed)te abfprecfye,

bie id; felbft befitje unb ausübe, in bemfelben Sftaße be;

grabire id) itm als 9Jtenfd;en unter mia). 3^m alle

Sßecfyte abjprecfyen fyieße ja ifyn ooilftänbig gum £t)ier er*

niebrigen. 2öaS bie weiblid)e §älfte ber 9ftenfd)fyeit bis*

Ijer an f. g. 9ied)ten befefjen, oerbient biefen Tanten nid)t,

Weil fie eS mcfyt felbft feftgefteüt fyat unb nicfyt felbft be*

Raupten tonnte. (SS war nur ein ©ejdjenf ber @nabe

unb SBitltür, gefcfyenft im ^ntereffeber @eber felbft. 2)ie
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grauen verlangen jefct nidjt Bloß, baß biefeö @cfd>cnf anS

frember £>anb ityre eigene (£rrwtgenfä)aft toerbe, fonbctn

fie motten bicfe and) fo toeit auSgebclmt hrijfcn, baß lein

Unterfdjieb ^nrifdjen t^ren $ced;tcn unb ben 9?cd)tcn ber

Männer mefyr befreiet. <5ne motten, nad)bem biSfycr bloß

ein 3J? ä n n e r recfyt eriftirt Ijat, enblid) ein 9Dr e n f d} e n*

red;t begrünben, baS deinen mefyr auöfd)Itegt unb Steinen

mcb/r mit ungleichem 9)?af}e mißt. (53 ift bieß ber größte

unb umfaffcnbfte gortfdmtt, 31t tocldjcm baS menfdjlidje

(Streben bis jefct auSgefyolt l;at, unb bieg 3U uerfennen, ift

nur bei 23erblenbuug einer taujenbjäfyrigen ©tfüoljnfyeit

unb eincS verwarteten (SgoiSmuS möglidt), ber in einem

lang behaupteten SBorredjt eine für immer geltenbe (Ein*

ridjtung ber Statur 31t finben fud)t. 3)iefc3 alte, tief*

gcfycnbe allgemeine 33orurtl;eil, tueldjeö $tt>i|d;en bie beiten

§älftcn ber äftcnfdjcn eine ödjeibemanb jiefyt, foft gc*

ftürjt derben burdj eine Devolution, bic ein ganj neues

DecfytSbetmißtfein fdjafft, eine Devolution aber, toetdje, ob=

fd;on gegen ein nur burd) ©ematt aufredet erhaltenes Un^

red)t anfamvfenb, jum erften 9Jhl baS 23eifvicl einer gc-

ivaltlofen, rein geiftigen ©cgemvefyr aufftettt. <3ed/S*

l;unbert Millionen grauen fätnbfen mit rein geiftigen,

Rumänen SBaffen gegen fed;öl;unbert 9JJillioncn Scanner

unb werben fie beftegen, um fid) fclbft toie tfyrc ©egner 51t

9}^cnfcf)en 51t mad;cn. §at eS jemals einen interefjanteren

E'ampf gegeben?

3d; weiß, baß unfre SBeftrchtngcn aud) bei einzelnen

grauen auf Söibcrftanb ftojjcn, aber fie finb mcber ber

3aI;I nod) ifyreri (Sigcnfdjaftcn xiad) gurcdtmungSfa'fyig. 123

ift befannt, baf3 in $a>i8 nad) (Srftürmung ber Söctfttüe

einzelne (befangene, ftatt fid; ifyrer Befreiung ju freuen,
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in ba§ ©efängniß jurürfjufc^rcn verlangten. Die lange

©ctvolmfycit fyatte fie fo abgcftumvft unb ber 2Iu($enroctt

entfrembet, ba§ bie Herferluft ifyre SebenSluft geworben

mar. 2lel;nlid) fyaben im ©üben mancfye 9?eger nad) ber

(Emanzipation ifyre ©flavenftellung ber gretljcit vorge--

Zogen, von ber fie niemals ein begriff gehabt batten.

grauen, meldte fid) gegen bie ©Ictdjbercdjttgung anfiel^

nen, gehören in bie nämtid/e Kategorie, bilben aber and;

in ^ivilifirten Säubern eben fo feltene 2lu§nalnnen tote bie

erwähnten 92eger unb befangenen. 2Btr lonnen e3 alfo

feftfyatten, baß bie SDvvofition, bie un§ gegenüber ftcfyt,

nur von Männern fyerrüfyvt. Dbfdwn id) nun biefe £)v*

pojitiett gan^ gut begreife, fönnte fie ntid) bod) ju bem

5lu3ruf bringen: „$ergieb Urnen, benn fie rotffen ntdjt

\m$ fie tt)un". 3a, fte rotffen nid)t, roeldje 9iofyl>eit fie

an ben £ag legen inbem fie unS »erjagen, roaö fie bem

55er!omntenften ityreä @cfd)led)t3 unbebenf(id) jugefteljen

;

fie rotffen nidjt, roelcfye geifttge unb ftttüdie Stößen fte fid)

geben, inbem fie uns gegenüber alle ©runbfa'fce unb 2lrgu*

mente verratben unb verleugnen, bie fie auf tl)rer (Seite

Vrovagiren unb geltenb madjen; fie rotffen cnblid) ntdrt,

baß fte 33erratl; an fid; fclbft begeben, inbem fie un3 luel;-

reu, $ur 35ereblung unb §umantfirung tfyreS eigenen £e*

benS unfern £t;eil beizutragen.

2Ba3 ia) §ter fage, gilt toorjugSroetfe von ben tetttfdjen

Männern, benen bie 2lmcri!ancr in biefer grage um ein

fyalbeS ^al>rt;unbcrt vorauf finb. Söann fyören Sie einen

^Imertfaner bie gvauenredjte mit ^Öbelroigen abtfyun toie

e3 unter ben 2öortfüfyrern ber teutfa^en Scanner fflobe.

ijt? Unb roie lang mürben mir, menn bie fyieftgen ÜegtS*

laturen auS £eutfd)en gufammen gefegt mären, nod) ju
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ttctrtcn fyabcn, btS in benfelben fo bebeutcnbe SJiinoritätcn

für unfre ©lcid)bcred)ttgung aufträten, wie einige fteftlicfye

SegiSlaturen fd)on aufjiüüeifen fyabcn? 2lber bie Sftefyr*

flafyl unfcer tcutfcfyen Scanner fann eben tro£ tbren „rabt*

taten" Prahlereien ben Untertan nod) ntdjt abftreifen.

$iu8 einem l\inbe ftammenb, wo Don brei 3)ut3enb §cfen

bie (Srniebrigung ber Banner löte ber SSeiber mit §ütfe

toon SDiiüionen Agenten ber 9?ct;l)eit fuftematifd) bura? alle

G;d)id;ten ber 33eoött'crung betrieben txmrbe, ft>o naturge*

mag ber [tariere Uutcrbritdte eine 5Irt Xxoft ober (Srfyo*

lung in ber Ucberfycbung über ben fd>toäd)eren Untcrbrücf*

ten fanb — ungefähr wie in biefem Sanbe bie „bemofra*

tifd)en" fartetjflaKn fiefy aU eine SIrt Runter gegen bie

Sregerfftaocn gerirten -
, unb wo fie Don ^ugcnb ah bie

S5erad)tung ber SBeiber a!3 untergeerbneter, nur für ben

-Dienft unb bie ©etüfte ber SRänner gefcfyaffener 2öefen tu

einer fittlid) oerpefteten 3ltmofpfyäre einatmeten, tonnen

biefe Don ifyrcn dürften cmatt$tytrten Untertanen ftcfy nod)

immer nid;t oon fiefy fctbfi einatt3iptren unb inbem fie al$

überlegene ©eiftcr un3 unfre „ (Sphäre" biltiren, merfen

fie nid)t, baß nid)t3 au3 ifyncn fimcfyt, als ber oerlommene

©eiftbeS teutfdjen prftcnbienerS, ©tubenten, äftuSfe*

ticr3 unb ^fyitifierS. %n ben £)fficierftub8, 23ierl)äufern,

äöad)ftubcn unb ©tubentenfneipen ^a brüben wirb man

bie $raucnred)töfrage genau fo befyanfcetn wie fie l;ier fcon

ber Majorität ber teutfcfyen 3eitungfd)reiber unb £onan*

geber bcfyanbelt Wirb.

3d) bebaure 2)aö, id) fd)äme mid; Neffen beS teutfd)cn

üiamcnö liegen, auf ben fonft überall gepod;t wirb, Wo

oon „3tecn", „^rin^ipien", „Humanität" unb „9t*abifa*

U3mu3" bie sJ?ebe ift. 3U fürchten aber, baft burd? biefe
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Dppofüion ber teutfdjett Unterflt)cmenrofyt)ett bie (Srreu

dmng unfereS ßietö tonne hintertrieben toerben, ba^u Bin

icfy nicfyt fteinmütfyig genug. 9?ein, biefe 23etoegung toirb,

toeit fte auf Vernunft unb #?cd;t beruht, burd;bringen, fie

toirb nicht efyer naajlaffen, atö bis ifyre letzte goberung er*

füCCt ift, genau tute bie SftegerredjtSfrage. Unb genau tote

biefe totrD nacfy fiegreicfyer geftftetlung beS -prinjipö aud)

ifyr prattifcfyer Verlauf fein, toeöfyalb bie ©aitgumtfer fid>

eben fo toofyt ettttäufdjt fcfyen derben toie bie Reuter. @o
toenig bie 9?eger nad) (Erlangung beS (5ttmmred;t3 fofort

fämmtlid) ^ßotttifer werben unb in corpore an bie SBafyl*

urne eilen, um ben (Staat ju befyerrfcfycn, fo toenig toer*

oen bie grauen fofort mafjenfyaft am politifd^en Seben

£fyeil nehmen; unb fo toenig tie emanjipirten 9tegerjei3t

bie Xöd;ter ifyrer früheren £)crrn ju grauen verlangen

ober ftemmuniften toerben, tote bie getjfretdjen „3)emo*

traten" gefürchtet fyaben, fo toenig toerben bte ematt3iptrtcit

grauen fict) in männliche SBcfen ocrtoanbeln unb ifyre

§äu3lia)t"eit preisgeben. Sfyre 53ortämpferinnen toerben

naefy toie oor Srringung be$ (Stimmrechts bie 33a^n ju

brechen fyaben unb nur atlmälig toirb eine allgemeine 23e*

Heiligung am öffentlichen lieben ©tatt finben. 2)abct

toirb im *ßrfoat* ober gamilienteben bie 9ratur ir;re D?ect;tc

gcltcnb mad)cn toie bisher, aber mit fyumaner 53erftänbi=

gung unb xttctjt nad) einfeitigem SHftat. <3o totrD ftcfy

nad) unb naefy ein 3u l^anD ^er ©efeüfdjaft tyerauöbitben,

ber in bem 53erl;ältni|3 ber beiben ©cfcfytcdjter nichts ger*

ftört, toaS gut unb faltbar toar, aber mit bem 3Sorrcd;t

bcS ftärteren Xfytii® bie 33erfrüppclung beS fd;toäd;ercn

aufgebt uno mit ben grüd)ten etneS freien äufammcu*

toirfenS ein cbtcreS Seben beretdjert.
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2>te Äuraft^tigfcit, bie bteß 3Cüc8 nid)t öorauSjlety, er*

toecft ein toafyreS TOtteiben in mir. 3) od) biirfen totr

burd) biefeö eben fo toenig uttfre S^ätigfcit lähmen taffert

tote bnrd) bie Snbignatton über bie SRej^eit, bie unS De*

gegnct. ßg fyanbelt fid) nm bie (Sfyre be$ tociblid)en, ja

be$ ganzen äftenfd)engefd)led)tS unb um ben Slntfyeil ber

teutfd)en grauen an ber Rettung berfelben. ©oüten mir

fcon ben Sftedjten, für bie mir fampfen, aud) niemals @e*

Brand; mad)en, fie bloß $u erringen tft ben Stampf etneö

£ebenS toertfy. S)enn e8 fyanbelt fid), tote ia) fd)on ange*

beutet, $unäd)ft um bie (5ntfd)eibung, baß mir 9ft e n
f d)en

finb ; e8 tyanbelt fid) um einen neuen ©efammtbegriff oon

ber iDl e n
f d)

fy
e 1 1 ; eS fyanbelt ftdj um bie prinzipielle

unb gefe£lid)e geftfteHung ber SBatyrfyett, baß totr fou*

oeraine, mit bem ^ed)t ber ©elbftbeftimmung unb ©etbft*

regierung ausgestattete Sftitglteber ber menfd)lid)cn @efcCU

fd)aft finb toie t>te Männer; baß nid)t bie Jpälfte biefer

menfd)ltd)en ©cfeüfd)aft geboren unb beftimmt ift, toie

Svinbcr ober gar toie Spiere Oon frembem 2ßtHen beOor*

munbet unb benu^t jn toerben. §aben toir erft biefe 2ln*

erfennung unferer fouoerainen 9#enfd)enel)rc erkämpft, fo

ergiebt fid) alle praftifcfye Reform oon felbft. Mit jener

Slnevlennung tft ber 2Benbetoun!t erreid)t unb bie 9ftenfd)=

I)eit, ber mir fyier in 2lmerifa ta& 23etfpiet ju geben fyabcn,

lcn!t ein in bie Söafytt magrer, allgemeiner Humanität.

£)ie Ginfe^ung ber grauen, beö fd)toäd)ften, über feine

©etoaltmittel oerfitgenben 3:r)etlö ber @efellfd)aft, in bie

allgemeinen 9Dtafd)en= unb S3ürgered)te totrb erft ben

©d)lußftcin bilben an bem Oebäube beö Rumänen (Staats.

3n biefer 2Sorau3ftd)t einer fd)önern 3u^un f^ W^ieße id)

bie £Vl)anblungcn unjerer Slonoention, meld)e fyoffenttia)
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tttcfyt ofyne Sinfluß auf ba8 £)enfen unb (Streben ber teut*

fdjen grauen biefeS SanbeS gemefen ift.

intern bie Sftttgtteber ber St'onoention im begriff t»a*

ren, ftdjju trennen, erfcfyicn ein ftomite ber teutfcfyen 9xa=

bilden r-on grauenftabt, um biefetben $u einem 2lbfd;teb8=

Eräugen unb 23aü auf ben 2lbenb eingaben.

SDte ^räfibentinn nafym bie (Sinlabung in folgenber

SQSetfe an:

3d) fürdjtc nid)t auf 2Biberfprucfy $u ftoßen, menn td)

biefe freunbtid)e (Sinlabung unfcrer männtid)cn @efin*

nungögenoffcn im tarnen ber gansen SBerfammtung an=

neunte, aber unter folgenber 33ebingung. 3U ^en ^3°r*

rtcfyten, meldte Die SJtänner bisher befeffen unb geltenb ge*

mad)t fyabcn, gehört auefy ba3, in ©cfeUfcfyaftert unb auf

koaliert bte 2)amcn $u unterhalten unb ^um £an$ aufau=

fobern. S)te un3 eintabenben §errn finb ^toar feine Ufur=

patoren unb ©etoaltmenfcfyen, aber olö sDiitgtieber bc3

männlichen ©cfdjtecfytö finb fie boefy an jcneS 53orred)t ge=

toöfynt tote bie übrigen. Seben gallo mirb eö nicfyt fd;aben,

toemt fie einmal erfahren, tote eö ttyut, entrechtet ju fein.

3)e3batb motten mir bie SBebtngmtg [teilen, baß fycute

Stbcnb bie Collen oertaufcfyt toerbe», baß alfo bie üDanten

bie ©erat unterhalten unb ^um %an% auffobern. 3eber

§cir, ber biefer 33ebingung entgegen fyanbelt, »erlebt ben

Slttftanb unb mirb jur ©träfe fi£en gelaffen.

sJJüt biefer ^öebingung mürbe bie vStnlabung allgemein

angenommen. 3)ie neue Drbnung ber S)inge bemäbrte

ftdj ben ganjen silbenb oortrefflid) unb 2lde toaren bann

einoerftanben, baß fie fid) nod) nie fo gut bei einer berar*

tigen (Gelegenheit unterhalten unb amiifirt Ratten. (Sin
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tyaax antoefenbe Hmerifanerinnen aber meinten, auf einer

teutfa^en $rauenfont>ention gefye e$ rr>eit menfcfyltcfyer unb

gemütfyüdjer fyer, at8 auf einer amerifanifa^en, unb erflär*

ten ifyren (Sntfdjlufj, für biefe 2lrt ^3ro^aganba 3U maa^en.

Unter ben antcefenben §errn übrigens tourbe feiner fo

fefyr ausgezeichnet rote ber Xurner ©cfytoartenbacfy. ©eine

^auptau^eidmung aber — h>enn icfy bieß au$ ber ©djule

fd)tüa£en barf — beftanb in feiner Verlobung mit ^räulein

$. au3 üften)*2)orf, bem fcfyönften unb UebenStoürbigften

2ftäDcfyen in ber ganzen ©efeUfdjaft.

©0 fdjloß bie erfte teutfcfye grauenfonfcention in Slmerifa.



Per (£bit0ren-$imgrtfji ju Cinrinnati

(SbttorteUe ^orreSponbenj.

33on $rauenftabt tarn tefy naefy 2öa^eitöborf. 2)tejj

ift eine teutfcfye 2lnfiebtung jmar mit einer flehten 23eoöt*

ferung, aber einzig in ibrer %xt. £>ier l)aben fic£> nnt

e^rttdje unb unabhängige äftenfcfyen niebergetaffen nnb

fein anberer tyält eS unter ifynen au$. 5lm ^onfcquen*

teften oerfafyren fte mit ber treffe. 5lHe -Partei* unb

2ügen*23Iätter finb verbannt, nur rabifate Sölätter »erben

gehalten unb ber „^ionier" ift in jebem £>aufe ju finben.

ÜRatürücfy mar e$ für mid) oon großem ^ntereffe, fo roaefere

i*anb8leute perföntid; fennen §u lernen, unb idj befdjlog,

In'er eine 9?acfyt jujubringen. ÜJttein (Smpfang mar ber

fyerjltdjfte, ber fidj benfen lägt, unb td) oerlebte ben 2lbenb

in ber beften ©efettfdjaft. 23ei ber (Gelegenheit erfuhr

id), baß auefy ein (Sbitor im Orte abgeftiegen fei, ber fidj

aber ben ganzen £ag »ergebend bemüht tyabe, einen 2lbon*

nenten ju finben.

2lm anbren borgen, al$ td) beim grüfyftücf faß unb

eben eine fatte Forelle üerjer^rte, erhielt ity folgenben, mit

Söleiftift getriebenen Bettel:
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,,©od)geel)rter £>err!

(Sin alter 23ercljrer %fyxtx unermübtidjcn SBirffamfeit

für 2öal;r[;ett unb "Mcdjt roagt e8, 3$re §ülfe in einer

unerträglichen Sage anjurufen. Letten ©ie mid). 3fyre

gürfpradje mirb entfd)eibenb fein. 33ei S^ren f^ret^eitö*

grunbfäfcen fönnen ©ie unmöglich einen Wann ber treffe

in biefer gcroalttfycitigen unb umrmrbigen Söeife bet/anbeln

laffen. 2)ian t?at mtd) meiner gret^ett beraubt unb finnt

barauf, mir eine töbtücfye <3d)tnad) anjutfyun. 9?ur auf

@ie Darf id) fyoffen. ©ud)en ©ie mid) auf in meinem

©efängniß, t>erfd>affen (Sie mir meine gretfyett irieber unb

id) irerbe $fynen eroig banfbar fein.

§. SJcorafter, (Sbttor ber „9cad)tlampc".

(Sbiter ber Sftadjtlam^e! 28a$ mag ber äflcnfd) ber*

brod)en fyaben? $at et gcftofylen? Qat er ein $an$ an*

gejimbet? (Sin £5crbrcd)en muß er begangen baben, fonft

fennten bie red)tlid) bentenben SÖetoofyncr r>cn 2Ba§r^eit$*

borf feine ©etoalt gegen Ujn anroenben.

begierig, baö Stfärfyfet 3U löfen, ließ id) meine goreüe

l;albi>er3c^rt auf bem Seiler unb begab mid) nad) bent £0=

gi§ bcS §errn 9J£crafter. $or ber baran ftoßenben ©d)eune

fanb id) eine 2)cenge äftenfdjen fcerfammelt unb in ber

@a)eune felbft roar auf einem ©eftetl ein großer Siä'fig

aufgerid)tet unb in bem £äfig ftanb in gebücfter §altung

ein 3treibeinige3 äßefen mit grimmigem @efid)t. (53 t^atte

einige 2lel)ulid)fett mit einem 2lffen, fo baß id) e$ im

§albbunfel ber ©d)eune anfangs für einen angeflcibeten

Drang Utang bielt. W.8 id) aber in bie 9Zafye fam, rief

e$ mtd) beim tarnen unb id) erlannte einen 9)iann, ben

id) früher flüd)tig gefefyen fyattc. (§3 roar ber (Sbitor

9ftorafter. 28a3 gef)t benn fyier fcor? SJßaS fyat ber ge*
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tfyan? fragte icfy bie Umftcfyenben. „£)a fyaben wir einen

fettncn Vogel gefangen. 2ln bem werben ©ie 3fyrcn

©pa§ fyaben". 3d) fyielt eS für angemeffen, mir bie

nähere 2lu3tunft nid;t in ©egenwart be£ oermeintlidjen

Verbrechers geben 3U taffen, unb nat)tn ein ^}3aar 23e=

fannte an bie <Seite. Von ümen erfuhr ia) ^otgcnbeS.

SDer (Sbitcr äftorafter chatte oor bem grüfyftucf fein £o*

giö oerlaffen, um fict) in ber Sftacfybarfcbaft ein ^aar $'u

garren ju laufen. 2113 er fie bejahen trollte, bemerfte

er, baß er feine Vörfe oergeffen blatte, unb erfülle ben

^penibler um einige Minuten Sl'rebit Sftacfy fünf Minuten

bradjte er baö ©elb. Slaum aber fyattt er ben £aben »er*

taffen, alö beffen 3»nfyaber in bie -ftad)b\irfd)aft eilte unb

feinen Vefanntcn bie £fyatfad)e mitteilte. (Sofort War

2lUe8 auf ben Seinen unb in wenig iücinutcn war ein

^lan entworfen unb ausgeführt, ©in großer Häfig, in

Welchem man früher einen Sären auS ben benachbarten

Sergen gehalten t>atte, würbe au3 einer (Sde ber ©cfycune

tycroorge^ogen unb efye ber an ber £fyüre fteb>enbc unt)

rufyig feine 3 l9arre raua)enbe (Sbitor etWaS SbfeS almte,

War er ergriffen, in ben Släfig gefperrt unb fyinter ©cfyloß

unb bieget.

2Ibcr, fragte icfy bie Seute, n>a8 l)at er benn getrau,

um foldjc Sefyanbtung 31t oerbienen? %>at er ein Ver-

brechen begangen? §at er etwa ßigarren geftotylen?

„3m ©egentfyeit, er fyat fie frejaljft".

Unb bafür fperren ©ie tt)n ein?

„Wxd)t wegen beS Se^afylenS, fonbern weit er bie 2öafyr=

fyeit gefagt fyat. (Sr fyatte gefagt, baß er feine Vörfe

oergefjen unb in fünf 2Ktnuten ba8 @etb bringen werbe.

Unb er ^ att e ntdjt gelogen!"
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Unb bereits mirb er eingefperrt, etngefperrt in 2öal)r*

^eitÖDorf? Söürben ©ie ilm ettoa belebt fyaben, roenn er

gelogen fyätte?

„Wiv fyaben i^n eingefperrt als ein SBunbertfyier, al$

eine unerhörte (Seltenheit. Genien @ie: ein (Ebiter,

ber ein einjige« äKal bie iffiafyrfyeit gefagt i>at! Sitte Söelt

nürb begierig fein, ifyn !ennen ju lernen, unb roir Collen

tlm für @elb fefyen laffen. 3)er (Srtrag foll oertoenbet

roerben jur Verbreitung rabifaler ©driften".

3$ nmßte mdjt, oh td) über ben Einfall ladjen, ober über

bie SluSfüfyrung jürnen follte, rebete aber ben SBafyrfyeitö*

borfern 3u, oon .ifyrem Vorhaben ab3uftel)en. (£S foftete

einige ättüfye, fte ba3U ju bringen. (Snbltcfy aber erfann*

ten fte meine ©rünbe an unb §err Utforafter lourbe unter

allgemeinem §urrafy au3 feinem $äftg entlaffen.

TO tefy auf ber (£ifenbalm meiterfufyr, fanb tet) tl)n in

bem nä'mlid)en SBagen. 2lu3 3)anfbarfeit fyatte er fid)

aber in einiger (Entfernung oon meinem toit^ ptacirt,

Don roo er mid; mit oerftofytenen Süden beobadjtete.

Sentottta.

2)a$ romantifd; 3tt>tfcfyen fyofyen, betratbeten 33ergen ge=

legene X e u t o n i a ift bon lauter ^tunboierjigern be*

toolmt, alfo ein Hauptquartier ber y?eootution. 211$ ta)

anfant, gelten fte graoe eine äftaffenoerfammlung ah. <&#

Rubelte fta) barum, ©dm^maßregeln gegen ein ^aar

nmtfyenbe 23ären ju ergreifen, bie mit unglaublicher ft'üljn*

fyeit it)re ^aubjüge bi& in ben Ott auSbelmten, bte gan$e

Umgebung unftcfycr matten unb fogar etn ^aar ber UfyU

unboie^iger 3erfleifd)t fyaben füllten. ©ben fyatten fte fta)

uneber oor bem £fyore bliden laffen unb fed^fyunbert s2la)U



— 137 —

unboteratger, mit §ecferfyüten bewaffnet, Ratten ftd) fdmett

oerfammelt, um ilmen enbltcfy ben ©arauS $u magert.

9?atürlia) ^atte ia) ba8 größte Sntereffe, ber SBerfammlung

beizutoolmen.

ftacfybem btefetbe unter getoiffenfyafter ^Beobachtung aller

formen fonftitutrt toar, foberte ber ^räftbent bie SBerfam*

metteu auf, ifyre Anträge ju [teilen.

<3ea)$lmnbert 2ftann „bitten um'3 28ort".

ty x ä fi b e n t. 2)a mehrere §unbert gleichzeitig baS

äßort toünfcfyen unb ia) nicfyt unterfcfyeiben fann, mer

e§ 3uerft verlangt fyat, bleibt mir nur übrig, ent=

toeber aüe 600 gleid^eitig reben, ober barüber ab*

ftimmen 3U taffen, toer juerft reben foll. Sa) bitte ba=

fyer, guerft barüber abstimmen, ob fämmtiia)e 600

gleichzeitig fprecfyen fcüen, ober nia)t. 2Ber bafür ift,

tage „Sa"!

SDcefyrere §unbert rufen: $a!

$r äf. (Sine große Anja^l tyat „3a" geftimmt. 3a)

fann aber nia)t entfa)etben, ob fie bte Majorität bil*

bet. ^a) erfucfye bafyer ^Diejenigen, toela)e bafür finb,

baß aüe 600 gleichzeitig reben follen. bie §anb in

bte §b^e 3U fyeben.

Sbitor Duecrmaul. 3d) trage barauf an,

baß bie r e a) t e £>anb aufgehoben toerbe, 3umal

ba toir fyier oerfammelt finb in einer Angelegenheit,

meldte fätnmtlia)e rechte $änbe in Anfprua) nehmen

loirb.

¥ r ä
f

. 2BirO ber Antrag wtterfiüfct?

äftefyrere Patrioten. Unterftüfct!

^ r ä
f

. (§3 ift ber Antrag geftellt roorben, baß ba-

rüber abgestimmt toeroe, ob bei Der Abftimmung über
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bte $rage, ob bie Majorität für ba8 Sprechen

fämmtlidjcr 600 fei, bte redete ober bte ttnfe £>anb

aufgehoben roerben fotle? 2Ber für bte redete §anb

i% Ijebe bte* lütte auf.

(Sbttor Sttaulqueer 3dj fteüe ju bem Antrag

ba$ Amenbement, baß nicfyt bloß bte red;te, fonbern

aud) bte ttnfe £>anb aufgehoben toerbe, ba eS fid) tytev

um eine fefyr ernfte Angelegenheit l^anbelt, toobei mir

fcfyr tooljt bie red;te unb bie linte £anb gcbraud;en

tonnen.

$räf. S)er Antrag, baß bie tedfyte §anb aufge*

fyoben toerben folle, ift burdj ba$ Amenbement be-

reid)ert toorben, e8 möge aud; bie ünfe §anb aufge*

fyoben toerben. Söirb ber Antrag in biefer $oim

unterftü^t?

SSiete (Stimmen. Unterftü^t!

$ r ä f. äßenn üftiemanD mcfyr barüber ju reben Ijat,

toerbe ia) ben Antrag jur Abftimmung bringen.

Patriot ©lojmaul. Scfy fyabe nod; ein Amen*

bement 3U ftetlen. 2Bir tonnten leid)t in ben gatt

fommen, außer ben §änben aud) bie $üße $u gebraut

cfyen. %fy trage bafyer barauf an, baß außer ben

§änben aud) ber redete $uß aufgehoben roerbe.

SSiele (Stimmen. Unterftüßt!

5ßräf. ^d) merbe bemnad) ben ocrooUftänbigten An*

trag jur Abftimmung bringen —
£fyürroäcfyter (fyereineitenb jum $räf.) : 2)ie

S3ären nähern ficfy bem totale unb fcfyen erfdfyredtid)

brein —
^ßräf. oben toirb mir gemelbet, baß bie 33aren fufy

bem Saal nähern unb erfd)recflia) brein feljen. S)a
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mir tyier fcerfammelt ftnb, um über iljre (Srtegung

ju beraten, gebe td) ber SBerfammlung anfyeim, n o dj

btreftere Anträge, als bte bisherigen, tymjtdjt*

ltdj tfyreS 3ft>ede$
5
U fteHen.

Patriot £)b'rnerHang. 3d) trage barcmf an,

baft ber Sftame be$ Patrioten § e d e r au§gefprod)en

tr>erbe.

günfljunbert neun unb ncunjig ©ttm*
men : Unterftüfct!

Patriot fugelregen. Unb td) füge tfym ben

tarnen © t r u ö e Ijtnju.

(Sed)8fyunoert Stimmen. Unterftü^t!

$räf. (£8 ift barauf angetragen Sorben, baß jur

Erlegung ber Sßärenbie tarnen ber Patrioten §ecfer

unb ©truoe au$geftirod)en merben, unb ber Antrag

mtrb unterftü^t.

Patriot 2Ba ff er [tiefet. 3dj erlaube mir 3U

bemerfen, baß td) SBafferftiefet fyeiße.

^P r äf. 2öünfd)en @ie barüber einen Antrag ^u fteflen?

Patriot SBaff erftief et. SDicß nid)t, id) be*

mertte eS bloß „jur ^rageftetlung" unb meit ber

Patriot §ecfer ebenfalls 20 äfferftiefet trug.

<ß r ä f . 3d) bringe ben Antrag $ur 2lbftimmung, baß

gur ©rtegung ber Söären bie tarnen ber Patrioten

§eder unb ©truoe auSgeffcrodjen werben, äßer

bafür tft, fyebe bte betben §änbe unb ben redeten

gug auf.

Patriot 33 1 uf e. %<fy fyafo ber SSerfammtung

anzeigen, ba§ td) ebenfalls fyier bin, unb fpredje

ben äßunfd) aus, baß ber Antrag etnfttmmtg
angenommen merbe.
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günfr)unbert neun unb neunzig (Stirn*

men : Unterftü^t!

$räf. (§3 tft atfo ber einftimmige SBunfa) ber 33er*

fammlung, baß fie bett geftellten Antrag einftimmig

annehme.

$1 b t> o f a t <S dj n a u $ e. 3cfy erlaube mir, Sterbet

ein HetneÖ 23ebenfen geltenb 31t magert. 2)ie 93er=

fammlung fyat früher befd)loffen, baß bie £änbe unb

ba3 rechte 23ein aufgehoben derben foHen. Wit

biefem 99?obu$ ber (Sntfcfyeibung »erträgt ftd) ntcf/t

ber 2luSbrucf ,, einftimmig'
1

, ba bte §änbe unb $üße

feine Stimmen fyaben. (£8 märe bafyer t>teüetct)t

am "Pa^, ben Sluäbrud „einfyänbig unb^füßig" ju

fubftituiren.

(Scfyutleljrer (Spi£ig. 3d) fann mid) bamit

nicfyt einoerftanben erftären, ba biefer 2lu8brucf ju

ber SDftßbeutung Einlaß geben fb'nnte, als fotlte bloß

eine §anb unb ein $uß, ober aber als füllten beibe

§änbe unb beibe güße aufgehoben Serben.

g ö r ft e r <S d) u ß. 3d} trage barauf an, baß mir

oierfüßig unb einmäutig abftintmen unb jtoar über

bie $rage, ob mir ©fei ober Sftenfdjen finb.

ftünffyunbert neun unb neunzig (Stim-

men: 3ur ^rbnun3-

$räf. %fy muß ben 9?ebner jur Drbnung oer*

roeifen.

görfter <S d) u ß. (?ut, fo neunte idj meinen 2ln*

trag juriid unb (teile ben anbren, baß roir unfre

Stinten laben unb bie 33ären einfad) tobtfa)ießen.

Sftefyrere fyunbert (Stimmen: 3ur @ad^cl

3ur (Sacfye!
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$ r ä f. £)er Antrag toirb nid)t unterftü^t, fonbern

man »erlangt bie <B a dj e , bie © a dj e. 3d? tomme

bafyer juruef —
£ fy

ü r m ä a) t e r (fycreinetlenb jum $räf.): 2)ie

53ären finb ror ber £fyüre, leden baS SJkul unb

freuten einbringen gu motten,

^ßräf. (in großer Hufregung): Steine §errn, bie

S3ären finb oor ber £fyüre unb trollen einbringen.

§at nod) ^eutanb einen Eintrag 3U ftetten?

(@roße Skrnrirrung. Sitte« ruft §eder, ©truoe!

©truoe, §eder!)

Patriot @eifenfieber. %fy trage barauf an,

baß mir unS permanent erftären unb auf leinen %aü

mit bem $einbe unterfyanbetn.

Patriot Umfang. 2öenn mer permanent fein

trolle, ba muffe mer aua) 33ier fyamme. 2)a8 ifd)t jefct

mei Meinung, $d? Ijeiße Umfang.

(3)ie 33ären brummen fürd)terltcr), bredfyen bie £ljüre

ein unb erfdjeinen. 3)te ganje ^Serfammlung fpringt

3um $enfter lj)inau§.)

3um ©lüde madjte mid> ber 33erg ber jurüdgelaffenen

£)ederpte ben 23eftien unfia^tbar, fo baß fie nneber ab-

jogen ofyne mid} jubeläftigen.

2luf &cm äöeg nafy s}MnUi&dylmi.

211S id) in ben (Sifenbafyntoagen ftieg, um nad) $^ila--

belpl)ia 3U fahren, ftolperte mein 33lid über eine allein

fi^enbe 2)ame, bie id) fofort als eine STeutfc^e erlannte.

(Sie oerrietfy ifyre Nationalität md)t bloß burd? tfyre

Slonbfyeit, fonbern and} bura) Ujr 2ßefen. Hmerifanifcfye

tarnen untertreiben fta), außer burd} ben ©efid)t8fdmitt,
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getotffynlid) burd) ein ungenirteS ^gnortren ifyrer Umge*

bung unb burefy eine gcroiffe §aft unb, faft mögte idj

fagen, SBitbfjeit in 23ticf nnb Söenefymen; teutfdjc aber

burd) baä Üieflefttrcnbe nnb SBeobadjtcnbe, baö $ugleidj

ba3 Söeobadjtettuerben ntdjt Vergißt, 3dj nafym ofyne

SBcttereS ^3(a^ neben ber nenen SanbSmänninn unb be*

grüßte fie als foldje.

„2lber rcoran erfannten @ie miefy al$ £eutfd;e?"

2)te teutfdjen Tanten ber gebtlbeten Stlaffe, namcntlid;

aber bcS KaufmannSftanbeS, jetdjnen fid) Der ben Slmcrt*

fanermnnert burefy ifyre ebte §altung nnb ifyre anmutfytge

äöetbüd)fctt aus.

SDiefj Kompliment mar auf ben (Stanb meiner 9?ad)s

barinn beiedmet, bie fid; burdj ein gezwungenes 93orncl;m=

tlmn, worunter fie eine befd)eibene bürgerliche §erfunft

bergebenS ju oerDcden fudjte, als Die grau eines jener

teutfdjen (^efcfyäftÖparOenü'S 3U ernennen gab, U)eld;e fid)

fofort burd) bie unfd;ulbige ^ßräteitfion ifyrcS SöefenS

berratfyen.

l

2)a3 Kompliment tfyat feine äöirfung unb bie 2)ame

tadelte berbinbltd). „<3inb <2ie auS üftew = 2)orf?"

fragte fie.

„Sftoty," ertrneberte idj, idt) fyabe biö jefct mein §au3 tn

93fytlafcelpt)ta, aber id) gebenfe bort blog ein 3 lüe^99 e=

jdjä'ft beizubehalten unb mein §auptgefa)äft naefy 9?ew*

Dorf 3U verlegen. 3a) war bort, um mir ein §au£ $u

„renten".

„@efatlt eS Sorten in ^ttabelpfyia nid)t?"

„SBett", mein ©ejdjäft get;t ausgezeichnet, aber bie

@efellfa)aft fagt mir nicfyt ju. 2)ie KaufmannSrcelt in
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9?etü^orl oerfprid)t mir angemeffeneren Umgang. 2tua)

merbe tcfy bort (Sin £mnberttaufenb 3)oüar mefyr um*

fcfylagen, al§ in ^fyilabelpfyia.

„2D?etrt äftann, rotffen @ie, ift aud) Empörter unb ^at

im legten %at)x $200,000 umgefd^lagen. äftan fyat ifym

eine Stonfulftelle angetragen, aber er tonnte fie nid)t an=

nehmen megen feiner oielen @efd)äfte. 3a) mad^e bloß

einen
v

#u3flug um SSerloanbte %u befugen."

SBiffen ©ie, man oerlangt bocfy in ben Sftebenftunben,

namentlich ©onntag$, eine ftant>e3gemä§e Unterhaltung

in guter ©efetlfdjaft. 23log im 23uggü ein ^aar ©tun*

ben au^ufafyren, ift auf bie 2)auer langweilig. 3)te

9?en^?)orfer Slaufleute unb ifyre 3)amen finb fel>r gebit*

cet. «Sie foflen ftd) and) mit Literatur abgeben.

„Sa, miffen «Sie, e$ ift nur fd)limm, ba§ mir fo menig

©cfyrtftftetter ober Siteraten hzi unS fyaben. Unfre ßei*

tungfcfyreiber finb ju ungebilbete unb oerfdjricene Sften*

fcfyen. 2)ie gcbilbetften unter ümen finb gän^tid) irreli*

gteS unb unmoralifcfy, ja reoolutionair in aller §infid)t.

Wlan nennt fie nur mit (Sntfel^en ober ©cfyrecfen. äftein

Wann mürbe gern ben (Sinen ober 2lnbern ©onntagS

jum (Sffen einlaben unb ilm jum beriefen gebrauten,

aber man mürbe fid) in übleö ^enomme bringen. £)abet

finb bie äftenfcfyen noefy ftolj ba^u, obfcfyon fie feine $100

mettl) finb. (58 fd)eint, bieg Sanb macfyt bie 9#enfd;en

unbefd)eiben."

„3e8", fo ift e8, ba8 Ijab' id) aua) gefunben. SD^tt

biefen Sftenfcfyen ift nicfytS anzufangen, fie finb burd) unb

bura) unbefcfyeiben. 2lber e8 gibt aua) nod) anbre, gan$

befdjeibene, bie fiefy bloß ber Unterhaltung mibmen unb

bie man prioatim unterftü^en muß. ©ie finb fyöfttcfy unb
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Brauchbar. SBenn id? in 9?ett)=5)orl mofyne, nnll id) mir

mit einigen Sßcfannten einen Untert)altung$literaten t)al*

ten, bem man ba8 „23oarb" Be3a^)It nnb für ©onntagS

einen anftänbigen dlod anjietyt S)afür -läßt man iJ)n

fcortefen, ©Treibereien beforgen nnb Sefteünngen machen,

auefy für ©eburtStage ©ebicfyte tiefern u. f. m. SBiffen

©ie, bie £aufmann3tt>elt ift t)ier ju Sanbe bie einzige

Slrtftolratte nnb mir muffen boefy aud) ariftolratifd; bie

Literatur unterftü^en.

„3e8, ©ie fyaben 9?edjt. SD^etn Wann toirb fidjer

SUjetl nehmen. (Sr l)at im vergangenen ^a^r für $5
Sßüdjer angefd^afft. 2lua) t)ält er bie „©taat^eitung",

baS „£anDel3btatt" uneben „§eralb".

3cfy bin fer)r begierig, Sfyren 9#ann fennen 3U lernen,

benn ta) intereffire mtd; fefyr für ote Literatur. 3dj be*

baure baß ©ie fd;on ansteigen. 2luf SBieberfe^en!

2)er (Sbttor 9J2orafter bort in ber (Scfe fcfyeint ettt>a§ in

fein 9?oti$bud) eingetragen 3U l)aben.

Sßieber allein nnb allerlei trübfeettgen Betrachtungen

übertaffen! „Befdjeiben" fein -— ja, barin fteeft ba$ gan^e

©efyetmniß. 2Bir rabifaten i0?enfct)en finb ju unbefcfyci*

ben unb beSfyatb mit aller SBelt in $anf unb £>aber.

2öir benfen 3U fcicl unb ju viel ©ebanfen gebären 3U fciel

2öünfd)e unb bie unerfüllten Söünfcfye machen un8 getfteö^

unb gemütt;8franf. -fticfyt benlen ift bat)er baS fict)erfte

Heilmittel gegen aüe Unjufriebenfyeit mie Unbefcfyei*

bcnl)eit.

(So gibt feinen fcfyrecflieferen ©ebanfen, als ben an bie

unerfüllten SMnfdje nnb bie 9ftb'glicfyfeiten ityrer (Srfüt*

iung. ©ibt eö einen Sftenfcfyen, ber fagen fann, er Ijabe
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im Seben 5ltte$ gefunben, \va$ ifym jufam feinen Anlagen

unb gäfyigfeiten gemäß? äßetß (Siner, ob tttc^t SlUeö

anberö mit U)m geworben wäre, Wenn er jenen 2öeg ein*

gefd)lagen ftatt biefen, wenn er in jenen S3ert;ä(trtiffen

gelebt ftatt tn biefen, wenn er jeneS 2öeib geliebt, ftatt

biefeS, wenn er jenen Umgang gefudjt ijätte ftatt biefen?

Unb wie alle biefe gragen abseifen? äöenn 2We3, rcaS

©lücf nnb Umftänoe an unberedmeten unb unbered>en=

baren Zugaben be$ SebenS bieten, in ber ^Redmung beffet=

ben abgezogen wirb, fo muß bod) ein gewiffeS beftimmteS

äJiafi Don goberungen unb eine gewiffe fefte 9corm für

tfyre Sefriebigung übrig bleiben, Worauf ^eber unbeftreit*

baren 2lnfprucfy l)at, unb biefeS Sftaß unt> biefe Drorm

tonnen nur hergeleitet werben auö ben natürlia)en 2ln=

lagen jebeS (Sin^clnen, auögebilbet unter entfprecfyenben

Gelegenheiten unb betätigt nad) ben gteidjen 9iecfyten.

3)anad; bcftefyt bie befdjeibenfte ©arantie für bie (ärfüt*

lung ber berechtigten 2Bünfd;e in ber $reU)eit unb in ben

nötigen ätfitteln, fie am jufagenben Ort jur ©etbftbe*

tfyätigung unb ©etbftbefriebigung ju benutzen, 3ft baS

bte 9corm, fo finb bie (befangenen unb bie (Srilirten, Welche

für bie greifyeit tfyätig Waren, bie erften ^eftamanten,

Wctdje bie Söelt jur 9?ecfyenfd)aft 3U §iel)en fyaben wegen

it;rer unerfüllten 2Bünfd)e.

©icfy um fein ©treben unb feine SSünfcfye, !ur^ um fein

Seben betrogen feiert burd) Oewalt, burdj £t;rannei —
ba$ ift ber empörenbfte ©ebanfe, ber ben einen ättenfdjen

^um §aß gegen oen anbren entflammen fann. ^e mefyr

(Selbftgefü()t unb @elbftad;tung ein äftenfcfy befi^t, befto

Weniger !ann U)n ber 9?aub gleid;güttig laffen, ben 5lnbre

an feinem ©lücf unb Seben begeben. @an3 abgefefyen
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fcon ben allgemein fittttd;en 3been, fo mug fcfyott ber bloge

beredjtigte GfgoiSmuS jebeS (feinen fyinreid)en, ifym bie

#M>e 31t rauben megen be3 $reoe(3, ben bte ©emalt an

iljm oerübt. 51(8 fouoerainer, freifyeitglüfyenber, bered)*

tigter, ftrcbfamcr, lebenStuftiger äftenfcfr fietyft bu beine

fd)enften 5ö$ünfd)e ocrnidjten unb bein befteö (Streben

unter bte $üjje treten oon einer ©etoatt, bte fein <tted)t

auf fcfunbentange (Srtftenj fyat; betne Sage rinnen oor*

bei, einer nad) bent anbern, ungenützt unt> ungenoffen;

beine Gräfte, unoerioutt>et unb aufgerieben in fia) felbft,

melfcn unb fd)toinben; für beine 9£cd)te an ba§ Sebcn gibt

c3 fein STribunat, als beine ofynmad;tige SButfy, bie julet^t

^ur ^in^e fommt in irgenb einer verborgenen Uixdfljofa

eefe. gür jeben (Srtlirtcn eine §efatombe oon Susannen

unb £t)rannenfncd;ten — e§ märe nur ein geringer Sri*

but blojj für bie ©etbftad;tung, bie burdj einen fold^en 2ift

ber Staate ben 2öertt) eincS geraubten sJftenfd)enred)t3 ju

notiren ^ätte!

äße(d) ein SQZaßftab liegt fyierin für ba8 treiben biefer

teutfd;en (Srilirten! 3)ieß bierblütige 23olf läftt fia) mit

fcerfetben Ergebenheit um fein £eben betrügen, momit ber

Patient ftd) einen 3a^n au8$iefyen läßt, ©ie nehmen ba8

Gsril mie eine äftiffton ober eine 23e[timmung, ftatt e£ ju

nehmen aU eine ©eißet, bie fie Xag oor Xag 3ur (5m*-

pörung treiben füllte. <3ie oerjidjten auf i(;re 9?cd)te, als

l>ättcn fie nie metdje gehabt, ©ie fyaben 3)ünfel im Ue*

bermaß, aber fie tyaben feinen begriff oon ©elbftad)tung;

fie fyaben Antipathien genug, aber fie fyaben feinen £>aß.

©enügfam brängen fie ftdfy an ben £rog im ©tau ber

Eirce unb taffen in ifyrem aufgegebenen £)Iümfc bie Man*

ber unb 23eftien in -fteftar unb Slmbrofta fd;melgen.
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28cnn ifyr ©cfdjäftdfyen fte tttc^t tröftet für SDctS, Yü/i§ fte

berlaffen, fo tröftet fie ba8 23ier, unb roenn baö 33ter nid)t

genügt, fc — fingen fie. £)ie teutfdjen (Srilirten fyaben

ifyr 23atertanb aufgegeben, ifyr Sefceti abgetreten an Ijärt*

genStoertfye Räuber unb — finben Grfafc unb Sfa^etdj*

nung genug im©tngen!

3n ^b/ilabelbfyia, ber 23ierftabt, bon roo aud) bie $in=

feiet ausging, b/aben fie nneDcr ein Oefangfeft gehabt —

9cid)t3 ftört bei mir ben (Sinbrucf ber teutfcfyen Sänger*

fcfte fe fefyr, tote ber fanget an Uebcretnftimmung $\x>u

fd)en ifyrem begriff unb ben ©efinnungen ifyrcr ZtyäU

neunter, ©ei cö nun, baß id) mit bem äöorte „Sänger"

eine 31t l;ot;e ober remantifdje SSorfteüung oerbinbe —
cbfd)on ict) babei nicf/t immer an DrpfyeuS unb 2irion

benfe — , ober baß id> bie Seftimmung ber Shmft überhaupt

3U f/od) aufjafje — genug, id; fann mid) ber Slnfcberung

nid)t erroefyren, üa\$ ein Sftenfd), ber als „Sänger" bie

iDcufi! unb ^oefte gletd^eitig, unb jmarbei einem £>olf8feft,

repräfentirt, nad) ^ötlbung unb ©cfinnung ein burd;au3

ebet ftrebenber äftenfdj fein muffe, ©icfe Slnfoberung im

Stopf, f;abe id) mir gelegcntlid) bie teutfd;en Sänger

äujjerltd) angejefyen unb fie als äftatertalift rocnigftenS

pfyr/fiognomtjd) unb pf/renotogifd; 3U tarircn gefudjt. 3^
n>ar momentan erfreut, unter tfynen managen roofylge*

formten Stopf unb mandjeS ebel gejdmittcne 0efid)t ju er*

bliefen, roäfyrenb man anberroärtS unter ben Waffen unferer

£antöteute f oft burdj §ol3fdmitte unb £ru3ifirgefid)ter ab*

geflogen roirb, bie fid) roafyrfyaft mittelalterlich ausnehmen.

$intert?er aber 3eigt fiefy, baß, mit wenig 2lu3naf;men, bie
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©ängeroereine fo toenig bie die 33tlbmtg unb freie ©e*
finnung oertreten, tote bte Sunt* tmb fonftigen Vereine.

3iefyt man ben £>umbug tfyreS geräufa>olIen Auftretens

ab, fo bleibt trofttoS menig oon ifyrem Streben übrig.

2)te £>anb cmf'8 £>er3, tote Diele ber länger* unb Sunt*

oereine würben befielen bleiben, toenn fie bie öffentlichen

•jßaraben unb ba£ 23ier abrafften? ©o ioenig toie Oun

ben „@uarb3„ be$ „Staaten«" X unb bc3 „ftäptenS" $.,

toenn fie feine Uniform ntefyr anlegen bürften.

§err Sänger £., @ie unb 3^re ftoüegen fyabcn einen

fyübfd;cn ftopf unb eine pbfcfye (Stimme. %d) bin im

Voraus überzeugt, baß sMe$, toa$ ©eift, ©d)bnfyeit, $rei*

^>eit unb §umanität fyeißt, bei 3fyncn Anllang unb £l;eiU

nal;me finbet. jfttcfyt mafyr, Sie intereffiren fidj oor Al-

lem für bie teutfdje Literatur?

„3)a$ $ft>ar nia)t, aber mir fingen."

SfttcfytS jeid^net ben £eutfd)en fo fefyr au$, mie fein ra*

bifaleö unb umfaffenbeS 3)enlen, toobura) er int ©runbe

ber geiftige §err ber Sßelt mirb. dlifyt ioafyr, al3 teutfcfyc

©änger finb ©ie ftotj, ben teutfcfyen 8tabtfalt$mu$ 3U

oertreten?

„2)a8 3toar nid)t, aber mir fingen."

(Sinem £eutfd)en, in bem ber ©eift feinet 2$aterlanbe§

mafyrfyaft äöurjeln gefd;lagen, lann baS ^ntereffe für ben

«Sieg ber teutfcfyen ^been im $ampf ber Ütcoolution nie*

malS abfyanben tommen. (Sr mirb bafyer im (Sril jefce

©elegenfyeit benutzen, ber ^eoolution feine §ulmgung

bar^ubringen unb fein ©d;ärflein $ur Unterhaltung be3

reoolutionairen Kampfes bei3utragcn. 9ftd)t mafyr, für

©ie ©änger ift c8 eine mafyre &tft unb (Srfycbung, bie

$unft im SDienft ber greifyeit unb Sieoolution 311 pflegen?

„3)a$ 3ioar nia)t, aber mir fingen."
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üftirgenbibo me^r, alö fyier, too bie freie 9?oljl)eit unb

©emeinfycit eine fo große 2ftad)t bilben, fyat ber eblere

Sfteufd) ©elcgentyett, burd) 33efämpfung beiber feinen

CEfyaraftcr ^moafyren unb bte (£"l;re ber 9)ccnfd)fyeit ju ocr=

treten. Deicht toafyr, oor Sitten toerben bieß bte teutfdjen

(Sänger al8 ifyren SBeruf erfennen?

„2)a8 jtoar nid.)t, aber toir fingen."

s2lber, meine Ferren, loelaje ßioede Ijaben <3ie benn et*

gentlta) bei Syrern Singen?

„^ßarabe madjen, bie innere Seerfyeit oerbeden, bie $ett

tobtfdjlagcn unb ißicr faufen."

Sfteiue £crren, id) bin ein großer gremtb ber ßitfyer;

roenn id) mir aber benfe, bie (Saiten einer Qitycx feien

über bie Dcffnung eines locus tertius gekannt, fo ioürbe

id) and) ifyre fd)önften £öne nur mit ber 9cafe Ijören unb

baoon laufen.

„£>er Jftenfd) !ann ntdjt« AnbrcS at« Hoß ©rob^eiten

fagen."

*£3 läßt fidj ntdjt leugnen, baß bie Umgebung oon

^ßfytlabetybta in ber 9cäfye mefyr l)übfd)e fünfte für @pa=

jtergange, fleine ©treifercien unb länblid;e 2lu8flüge bie*

tet, al« bie oon üfteto^orf. 2)ie -Partie um bie äßaffer*

roerfe unb Semon §iü allein ift mefyr toertf), a(8 §obofen

unb alle „9caturfd)önfyeiten" ber ätfan$attan*3nfet. 2ßa3

aber ju ^fytlabelpfyia tote ju Sfte»)*?)orf bie oon ber Statur

gebotenen (Sr^olungSplafce entftettt, bie oon ber ^ßrioat*

fpefutation effuptrt finb, ba8 ift ber SÖfanget an fünftüdjer

21u3|tattung, bie dtofyjtit ber menfd)lid)en £ufyatzn, bie

^tebertid)feit be3 oerfd)Önernben Arrangements. (Sin
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^ßaar vertretene @ra£plä£e unb einige rofy jufammenge*

fd)Iagene Bretter unter ben $aar fcerfdjonten Säumen,

rectale als primitive £ifd)e unb Sänfe einer UrfralbSnie*

bertafjung btenen fönnten, ftnb fyter bie £)aupt3ierben cincä

Slunft^ ober Bergnügung3p(at3c3, ben man bte 33ertoegen*

fyeit fyat „yßaxV 31t nennen, äöaö au3 biefcn Ginrid)=

hingen fprid^t, ift entmebcr bte rol?e. ©ter, um möglidjß

geringen $ret8 eine fonfumircnbe äftcnfdjcnmaffe auS^u*

beuten, ober bie BorauSjct^ung, bafj biefelbc feiner ebleren

Ginrid^tungen bebürftig unb mürbig fei, eber aber bte

gurä)t, Zulagen bcr oerfd)öncrnbcn Kunß unb be$ gebil*

beten ©cfdjmacfä öom Banbali3mu3 rofycr Saitben toteber

bcrntdjtcn 3U fcfyen.

(Sin fpredjcntcS ßeugniß für ben dfyaraftcr bcS fojia*

len 23olfö(ebcn§! S)te Xcntfdjen aber rühmen fid), in

bitrfcö l'anb fojiate bitten, 2>otfofefte, Bffentliaje ^3crgniu

gitngen u. f.
tt>. eingeführt 31t fyaben, unb fie I;aben e3

nod) nid)t einmal 31t einem öffentlichen (harten gebrad)t,

in bem gcbitbete ätfenfd^en 3nüfd)cn Blumenbeeten unb

Boöquet3 fyintcr einem ©lafc 2£eiu eine Stunbe ber (2r=

fyohtng oerptaucern cber verträumen tonnen.

2£a3 bie Slmerifaner oon allen „jiinlifirtcn" Golfern,

felbft oon ifyrcn angelfäd)fifd)cn Stammvätern alä burefy*

au$ unfogtal unterfdt)eibet unb a(3 ivafyrfyjft intiantfd)

cfyarafteriftrt, ift ü;r gänjltdjer Mangel an 3)em, tüaS man

$olf3fefte nennt. ^i}x anardjifajeS ©elärm am 4. ^>uii
f

iijxc gcuermann§parat>en, i(;re üDfttitairfemöbien jlnb ber

einzige barbartfdje Gsrfafc bafür, toenn man ntcfyt lieber be*

Raupten mili, ifyre toaljren 93oIf$fefte feien bie kämpfe

toittljenber fcftorobtebanben.
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auf fo^iateS 23olf3leben ityre 23orbilber ober Sefyrmcifter

fein feilen, 216er tänfdjt man fid) hierin nid)t? ©iub

bie Xeutfdjen nnrfüd) im ©tanbc, SBolföfcfte, unb jtoar in

taerifa, ju beranftalten? 2Ba3 finb »olWfipfte? 3$
fann fte mir nur benlen a(3 allgemeine 33ergnügung3ge*

tegenfyetten, toeldje ron einer allgemeinen SDee getragen

»erben. Sine biege ©clegenfyeit, fid) maffcmoetfe 311

amüfircn, bie 3cber nad; feinem $oof benutzt, ift fein

33oIf8feft, fie ift nur eine (Erweiterung be3 gctoöljnlidjen

2öirtfy8l)au3treiben8. ©in 23olfßfeft ift nur 3U beuten als

mit ^ßolittf ober mit einem fonftigeu, Slüc g(eid)mäjjig

feffelnben, ibealen ^ntereffe berfei^t. Xrofc ifyrcn fonftigeu

gestern unb Söornirtfyeiten finb cö Ijeutjutage nur bie

(»cfytöeijer, bie nnrflid)e SSolfSfejte 3U beranftalten oer*

fielen. 2)a fie benfetben ftetS eine fcatriottfdje @runb=

läge geben, l)crrfd)t oon Oorn tyereht bie nötfytge §armouie

unb biejenige Haltung, roekfye ba3 Simitferneut oer atfar*

d)ifd)er äKafjloftgfeit fiebert. 23olf3fcfte finb and) utd)t

üa$ ^robuft einer momentanen ^eran(affung. ©ie muffen

eine $olfögefd)id)te als 23oben unter fid) fyabcn unb au$

ber @eiool)m)eit ber freien SBetocgung fycroorgefyen. 3n

5£eutfd)lanb nannte man eö biöfyer SBolfgfefie, menn bie

Untertanen auf Merfyödtften 23efe£;l „töutg« (SeburtS*

tag" unb ben SafyreStag ber &d)lad)t bei Sßaterloo fcier=

ten; ober loenn fie hd Hird)tr>eil)en mit bolijcitid^cr (§r*

taubnijj einen 33aH galten, ober menn fie gar ein ,,©d)ü£cn=

feft" ocranftalten burften.

ßu §Boifgfe(len gefyort oor allen 2)ingen ein 33olf, b. t.

ein freiet SSotf. ©0 lang £eutfd)(anb feine SSolfSge*

fd)id)te, b. t. leine @efd)id)te feiner Befreiung unb leine
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Hebung in ber greift fyat, lann e$ and) leine SSollSfefte

fyaben.

3)ie £cutjcfyen in 2Imcrila fyabcn freie 33ciDcgung; aber

fie fyabcn leine allgemeine, ibnen eigentbümtid^e 3bee,

roeldje ilmen 55otföfefte möglid) madjt. 3fyre gefte finb

bafyer fetter nidjtS, alö Xummclptä£e für einen SöergniU

gung3taumel, in bent ^eber fta) anarcfyifd) umbertreibt

ofyite beftimmten 2lnbalt mtb eine allgemeine ^nfpiration.

3)a8 23icr ift bie einzige nationale 3free babei.

3)ie alten ©rtcdjcn fcerftanben 93olfSfefte jn feiern.

3)abei mar aber jeber STfyetlncfymer ein @licb beS aüge=

meinen £eben8, ein 9?cpräfcntant ber nationalen 93or$üge.

S)te 0ried)en erinnern mid) tDteücr an baS 33ier. Saßt

jid) bie äftögltdjfett beulen, baß. bie ©rieben tf>re cfym*

pi|d)cn (Spiele nnb fonftigen SBolfäfcfte mit bem SBierrrug

in ber §anb Ratten feiern Ibnncn? ®er begriff 23olf3=

feft nnb ber begriff 2Bein finb unzertrennlich. ?lnd) bie

©djtoeijcr trinlen ifiktn. ©ambrtnuS lägt fid) )o menig

an ber Spille eineS 23olf§feftcä beulen, mie Venus vulgi-

vaga at8 ^icprajentantinn ber Siebe.

3Ibcr, toeun bie tcutfcfycn gefte leine SBol'fgfefte finb, finb

fie bann ntcfyt menigftenö allgemeine 23ergnugung§fefte?

SÖemt Vergnügen in fyattlofem Sauntet befielt, ber in

bem allgemeinen ©eicege gar nicfyt jnr 33efinnung lommt,

fo gebe id) c§ jw. Slber ba3 Vergnügen, ba$ md)t in ber

STfyctlnafyme an ber $iepräfentation einer allgemeinen 3bee

befielt, lann id) mir nnr als ^rioatoergnügen beulen.

9tur jene tiutfte Sccrfyeit, bie be$ XumultS nnb be3 Sau*

meto bebarf, lann baS Umbcrtrciben in bem ©emoge einer

nü)ctofen SDiaffe Vergnügen nennen.

2)er £)enlenbe jiefyt fid) feitab unter ben ©djatten elneö
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23cmme§ unb üergnügt fid; mit Wenigen 93etannten, t>on

benen ^eber bem 2lnbern etmaS 311 geben tjat, nnb fyort ba3

©cfumme einer 9)Zcnge fcon fem an, bereit einzelne 3ubi*

üibueu tfym fremb finb nnb fyocfyftenS gelcgcntlid; (Stoff 3U

pfytyfiognomifd;cn ober naturt)i[torijd)en 23eobact)tuugen

tiefern. 3)a8 ©lud — unb ba3 Vergnügen, bie Untere

Haltung, bie (Srfyolung tft boa) rttdjt fein ©egentfycit —
gebeizt überhaupt nur in ber Gnnfamfeit, ntcfyt unter ben

klugen ber sJJ£enge. $e Weniger klugen babei ©eoatter*

bienft teiften, befto beffer, aber oier finb baS Minimum.

„2öir foflteu feine 23oIBfefte fyaben?" rief ein gemittb^

üd;er ^aubömann, tnbem er ba$ 23icrgta3 abfeilte, mit

einer ©timme, bie Mmlicfyt'eit t^atte mit bem ©eraffet

einer töd)erigcn Dfenröfyre, luctd^e bie ©affcnbubeit einem

§unbe an ben ©d^uan^ gebunben fyaben. „SBarten 'Sie,

fetzte er fyin^u, totr lücllcn e3 3t;nen ad oculos unb ad

hominem bcmonftriien: fyeute SIbenb fotten @ie ein

$olf3ftänba)en fyabcn, wie toir ^fyilabefyfyier nod; nie einS

t^eranftatteten."

3cfy erfebraf, benn icfy f>eiße lueber §ecfer nod) Eintel,

unb glaubte feit 1848, roo tefy bie $^i(abelpl;ier für ifyr

@tänbd)en fo fdjmer beleibigte inbem id) Urnen fagte, mir

fei e3 nicfyt um :perfönlid)e 2Iu83eidmuitg, fonbern um lln*

terftül^ung ber sJ?eoolution ju tfyun, oor folgen (Sfyrcn für

immer gefidjert 3U fein. 2)od; ber 53efd)tujj mar nicfyt 3U

änbern, benn er mar ein iöo(!öbefd;(uJ3 unb vox populi

vox Gambrini.

£)er Slbenb fam. ^ünfjigtaufcnb ©ermauen, fämmt=

üd; tfyeure SanbSleute, rücften fcor meine 2Bot;nung. 3fyr
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(Sprecher trat oor unb begann fid) 3U räufpern. (§r xoax

ein SJtann oon fd)tt>erem Kaliber, minbcftenS ^mct „33är=

rel" fyaltcnb. 2lu§ jeber fetner glän^enben ^Bangen l;ätle

man einen anfet>nlid;en toeftpfyälifden ©d;infcn (daneben

tonnen, ofyne baß fie eingefallen erfdjiencn, menn man bic

D^att; ber ©djmarte lieber 3itnäfyte. ©ein fdnoimmenbe§

2luge fyattc einen fyalb marttaltfdjcn 2lu3brud angenommen

nnb fanb nad) langem Umfyerroüen fein beftimmteS £kl.

(Sin großer 23art bebedte ba8 oerfd)ämte Unterfinn, baä

fid; unter ifym auönafym roie ein ft'htb in ber Umarmung

etneö 23ärcn. (£r freute fid) in ^pofitnr, fragte mit bem

£el;(rad)en rote ein 2)ampft)obet, fpic au8 unb fpradj:

„3n biefer 23ierftabt ber 23rubertiebe — id) mottle fa*

gen: in Diefer Sruberftabt ber 33ierliebe — in biefer 2ie=

beöftabt ber 23ierbrüber, roottf icfy fagen .... SanbS*

teute, mein ^eq ift fo 00Ü, baß ber ©prubet meiner ©e*

fühle, bie auf feinem ft'üt)lfd)iff ber 23ered)nung abgetüfytt

roorben frnt, fid) förmlid) überftüqt. 28a8 id) aber fagen

rooütc, ift bieg: in unferer lieben 33ier> uub iöruberftabt

ift ein ©aft angefommen, ben id) nur ju nennen braudje,

um aüe greunbe be§ 23ier3 unb ber 23ruberüebe in 33e*

getfterung ju uerfe^en. (§ip, tyip, t)ip, t)nrrät)!) ^ragt

cud), roa8 mir roären ot)ne biefen 9)frmn! 2Bar er e$

mdjt, ber ftetS als ber eifrigfte $ertt)eibiger unfereS na=

tionaten ^atlabtumS, be8 SagerbierS, gegen alle 2öiber=

fadjer aufgetreten ift? äßa$ mären mir ot)ne baö Sötcr

unb roaS märe baS 23ier ot)ne ben „^ionier?" (dreimal

bret Speers.) 2öeld>e 23erut)igung ift e8 für bie (Seele

be3 fd;lid)tcn SBtebermanneö, menn er für fein £t)un unb

^eben ben getftigen
sJtüdt)alt finbet in ben Vertretern ber

eroigen ^rinjipien! SDaS 23ier ift baS eroigfte aller ^3rin*
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3tyten, benn roenn hur gar mcfytS mefyr finb unb fyaben,

»erben toir nocfy S3ter trinfen. 2Bir finb 2)emofraten,

finb ^epubüfaner, aber ^ei dürften erlernten mir frcubig

an. <3ie fangen an bcr 2ßanb jeber unferer Sßterftuben:

Hermann mit erhobenem ©dauert unb @ambrinu3 mit

erhobenem 23icrgla3! (Ungeheurer 23etfaü\ SJcetyrere

ftamine ftürjcn ein.) <3o finb mir bie freieften Männer,

tnbem mir Doppelte Untertanen finb. (Entfernte Stimme:

„feecfyr gut.") 28er aber ift e8, berun§ babei bie geiftige

Sßetfye, g(eia)fam ben prin3tptcüen ©egen erteilt unb

unfer £ob burd) bie £anbe oerbicitet? ($3 ift ber iftann,

bem totr burd) unfre fycuttge 5lufmer!famfeit einen Keinen

Slfyeil ber ©dmtb unferer ©anfbarfett abtragen, (©roßer

Beifall.) (£3 ift ber 9#ann, ber un3 nad)gen>iefen, mie

belebenb unb ftärfcnb unfer nationales ©etränf, in ent*

fpredjenbcn Waffen genommen, auf unfern ©etft unb unfre

Energie ärirft. (§ear, fycar!) (§3 ift ber Sftann, ber

un3 in ©d)ut^ genommen fyat gegen jene matnifinnigcn

Untertanen be§ 23admS, meldte tfyr 33htt erfyit^en mit bem

©ift oon SJtongoten unb OaÜiern. (53 ift ber ättann,

ber gejeigt fyat, baß im 23ter bie mafyre ^3oefie fteeft unb

ber mir nod; fyeute bie fotgenbe $robe oerefyrte, auf baß

mir bamit im ÜJunbgefaug unfre patriotifdjen ^erjen

ergeben:

D, menn id) boefy dn Sßaüfifdj mär'

Unb tauter Lagerbier baö Üfteer

Unb ber gering fd^mämm' al8 ©alat untrer,

^Begleitet oon buftenbem Simburger,

SDaun gäb'ä für miefy fyalt fein 23egefyr

Unb leinen $a£enjammcrmetyr!
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(gurcfytbarer 23eifafl8fhtrm. 50,000 «Stimmen lieber*

fyoten baS Sieb. 20 §äufer ftürgen ein. SDte $euer*

fompagnien rüden tycran, nehmen aber ^eiftauS, als baS

Sieb nochmals gefangen mirb.)

2ln ber SBirfnng biefeS Siebet, biefeS üftationafliebeS,

biefer Sftalgmarfeillaife, %ure Vorüber, erfennt ifyr ben

äöertf) mafyrer ^poefie, erfennt ifyr eure 2Bürbe unb erfennt

if>r baS ©lud, einen feigen Vertreter unferer ^prin^ipien

gefunben $u traben, $$ fliege, benn äßorte reiben nid)t

fyin, ifyn gebüfyrenb 3U feiern, -ftur ein einiges nodj, ein

tiefgefühltes unb beigetragenes 2ßort, aus tieffter Wart*

nerbruft unb mit gehobener Stimmung aufgerufen, ein

breimaligeS

§ d, l"

(Sntfe^ttcr)eö §od) t>on 50,000 Ofenröhren. (58 ftür*

gen abermals 10 §äufer unb mehrere ©dfalen ein.)

Sftadjbcm bie Stenge jur $lufyz gefommen mar, trat id)

fcor *unb banfte in fclgenber 5lnrebe:

„Sfyeuerfte 23rüber in 33ier unb Siebe! 3lüar faß 2ln*

erfennung nicfyt baS beftimmenbe äftotit» beS (StrebenS

fein unb ifym treu bleiben ofyne Stnerfennung ift roafyre

©roge. Söenn eS aber für baS ©treben eines äftanneS

einen mürbigen unb fcerfüfyrerifcfyen Sofyn auf biefer (Srbe

gibt, fo ift eS ber SßemeiS, bag er erfannt unb gennirbigt

mirb r>on roürbigen ©efinnungSgcnofjen. 3)ie glänjenbe

Söürbigung, bie Sie meinem fleinen S3erbienft um 3fyre

leitenben ^ßrtn$tpien angebettelt laffen, überfteigt baS

äftaft beS 2ot/ne8 unb berührt bie ©rengeber SBefdjä'numg.

9?ur bie 2lufriä)tigfett meines StrebenS unb ber fefte

SBitle, barin fortzufahren, fefct mia) in ©tanb, ein Sob $u
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ertragen, baS mein 23erbienft in «Statten fteKt. Urlauben

©ie mir eine Heine Ausgleichung, inbem idj ifym baS Sob

3brer ^erbtenfte an bte ©eite fteüe. Dbfdjon toir alle

totffen, baß baS ^onfumiren unfereS nationalen ©etränfS

eine patriottfdje ^flic^t ift, fo toollen boa? Anbre barin eine

biege (Stfyolung, ein Vergnügen erbltcfen, baS nur 3)em

3u geftatten fei, ber in anbrcr 23e3telmng feine ootle ®dmt=

btgfeit als Mann, als ättenfd; unb als Patriot getfyan fyabe.

äöenn ia) mia) aber aucfy auf biefe Anfd^auung einlaffe,

toer ift eS bann lieber, ber bie "»probe glänjenber beftänbe,

als 3fyr? &$enn 3)er bie meifte Rötung b. i. baS meifte

£>ter oerbient, ber bie meifte Arbeit getfyan, toer oerbiente

fte bann in größerem Mafe, als 3^r? ©eib 3$r eS nid)t,

3fyr ^>fyilabepl;ter, bie in bem großen $ampf ber greifyeit

gegen bie ©flatteret ben übrigen (Söhnen §ermannö bie

galme oorantragen? 3ft (Suer $äl)nricfy nidjt ber g!or*

rctd;e, unübern)inblid)e 93ericuiofuS?*) Söofyatje teutfcfye

toift, tcutfd;cr @eift, teutfd;er SttabifaliSmuS ein Unter*

nehmen begonnen, baS ntcfyt unter &nfy bie toärmfte unb

großarttgfte Unterftü^uug gefunben? 2öaS aber bie

§auptjad)e, tft ^5t)ilabelpfyia nicfyt ber eigentliche §erb ber

teutjcfyen ^eoolution in Amerifa? ^ebte ntdjt in (Surer

ättttte ber Mann mit bem fanften, moOegetoobenen ta-

rnen, aber bem etfernen ^eqen, ber ben furd;tbaren S3unb

gegen bie europäifcfyen £»fannen ftiftete? §aben nicfyt,

*) Man behauptet, hiermit fei ber oormalige ^eootu-

lutionair 2)r. Kellner gemeint, ber, nacfybem er fiel) ift

•ften)=2)orf als tommunifttfcfyer töbitorfelbft für „gefäbjrlict)"

erftärt fyatte, in $t;ilabetol;ia als „bemohatifd;er" (£t>itor

bte ©flaoerei oertfyetoigte. Anm. beS ©efceiS.
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als bie 9?ad)rid)t nacfy (Suropa tarn, fammtltdje £t)ranncn

adft Xage unb Sftädjte lang gegittert, fo baß fämmtüdjc

^Jaläfte mit neuen 33ettcn mußten ocrfcfyen toetoen? 2Öar't

!^l)r e3 enbtia? nid)t, roetdjc bem nod) furchtbareren $a*

trioten Shnfel baS ©d)U)crt überlieferten, loomit er fett

3a$ren einen fo erbitterten, wtablafjtgen förteg gegen ric

2)e3potcn füfyrt, fo baß jte fid) fäniintltd) verein igt fyaben,

um tt)n auö (Snglanb in Sure Üftttte 3111110* 3U treiben? gajjt

e$ nid)t gefd)cfyen, id) bcfd)ioöre (Sud), fonbern ftefyt ihm

oon feuern bei, bamit er ben gtorrcid)en unb »tätigen

jieften aud) ferner behaupten fonne, auf bem er ein fo ge-

fäfyrlicfyer @egner ber Unterbrücfer ber SDicnfdjfyeit geroor*

ben ift! 3)arin eben jeigt fid; bie SuteÜigenj unb ®ejtn*

nung eines Sßotfö, baß cö iDiejentgen erfennt unb unter*

jiüfct, ireld)e bie mafyren 33orfämpfer feiner $ied)te unD bie

23at)nbred)er feiner ^reifycit finb.

£I)eure 33rüber in 33ier unb £iebc, id) bin fein

©d)meid)ter, beSfyatb begnüge id) mid) mit biefem hirjen

£inn>ei$ auf Sure 23erbicnfte um bie äHenfd$cit, um
(Sure ooüe ^Berechtigung ju bem auögcbeljm teften Wc^c
ber (Srfyotung fcai^utfyun. 3Dcöt;a(b trinft, nein fauft, uue

nod; fein SSott gefoffen I)at! ©auft, baß (Sucr ©efytrn 31t

2)cal3 unb (Suer 33(ut 3U $aud)e toirb! ©auft, baß (Sure

klugen gto£en roie föocfelSrorrter unb (Sure äßangcu triefen

tt)ie ©d)tt)ei$erfäfe! ©auft, baß Sud) bie Reifen planen

unb baß (Sure Stoiber als 23ier*„ SBä'rrel" auf bie 2Bclt

fontment ©auft, bis 3%r in ber ©djlempe umljcrfdnrnmmt

fcie bie ©au in ber ©offe! ©auft, bis Styl auffa)nnUt

ju 33aßonS unb als Planeten (Sud) oon ber (Srbe erbebt

in bie unenblicfyen Legionen ber Unfterbiidjfcit. S)ort

oben aber, too bie irbijd)en ^erbienfte erft ifyrcn ganzen
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2olm ftnben, werbet %fyx bie (Sntbecfung matten, baß bie

9Jcild)ftraße nur eine @d)aumftraße ift, unter Welcher ber

£)}ean be$ foSmtfcfyen 8ager6ier8 fließt, ba8 magaramägtg

bafycr bonnert auä bcn gclfenfeüern ber Unenblicbfcü.

©ort, tfyeure trüber, U)irb imfer iSlüftum fein. Auf 28ie*

berfetycn in ber äJiikfyftraße!"

%d) trat gurücf unb eS erfyob ficf> ein ©türm beS 23et=

faü^ unb ber Anerkennung, welcher bem ©raufen be3

Orfanö burd; bie CStcfyenwä'lber beö alten (5fyeru3fer3 gltd).

2) od) leibei foüte biefcr r)errlict)e, glorreiche Abenb nid/t

ungetrübt oorübergefyen, fonbern ber ©türm ber SÖcgetfte*

rung burd) bie leitige teutfd)e Uneinigfeit in einen ©türm

ber (Sntrüftung oerroanbelt werben. Kaum t>atte ftd)

nämlid) bie üftenge einigermaßen beruhigt, fo trat ein alt*

lid)er 9Jcann auf, ber fict? burd) feine ättunbatt als einen

$fatjer $u erfennen gab, unb fprad) bte wenigen, aber

empörenben äßorte:

„©ei unS facht mer, wer SBicr fauft, ber ifi je faul um
Sßaffer je fyole."

SDiefe üBorte waren ba3 ©ignat 3U einer allgemeinen

Empörung. 3>te ganje SJcaffe (türmte ftd) mit Üöuttyge-

fcfyrci auf ben Alten, ber ftd) in ein benachbartes £)au3

rettete. SDran ftürmte ba3 §aw3 unb fud)te ifyn rad)e=

fd^naubenb in allen ÜBinfeln. SDte (Dioden mürben gc=

läutet, bie sJJctli3 rücfte auS unb ber Kampf begann. l£3

mar lein $roeifel mct;r: ber Söürgerfrieg mar au3=

gebrochen. 2ßte majeftättjd) aud) bie ©jene tft, oon ber

eS fycißt

„baS ©olf fter>t auf, ber ©türm bricht toS"

— fo mar e3 mtr boefy unmöglid), bte teutfd)en ©rüber
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ftd) ^erfletfcfyen nnb SBruberblut »ergießen ^u feiert. 3dj

eilte bafyer, toaStd) tonnte, fetteren §erjen§ au§ ber ©tabt

ber 23rubertiebe gen ^itiöburg.

3n ber folgenden 9?ad^t fyatte id) einen nterftmirbigen

£raum. $d) §Örte ein Olafen, als tarne cö au$ meilen=

langen -pofaunen nnb als feilten feine SEöne bie «Sterne

oom §immet l)erabfd)tnettern. (So toar bie äßecfci'*9Kufif

be3 jüngften £age8. '2i$ol;in man bltcfte, fpaltetc ftd) bie

CErbe, ein allgemeines ©cflapper ertönte, bie jerftrewten

(Gebeine fügten ftd) eilig jufaminen nnb gan,;je ^rojeffionen

oon (Gerippen traten ben äftarfd) naci) bem großen s2lppeCU

nnb fcRtdjtplafc an. (Sine unüberfcljbare äftenge bebeefte ben

'J3tan.
siluf einem erhabenem £l;rcn faß ($ott ber £err

mit brotyenbem Söart nnb gebieterifajen s2lugcn, roeld)e baS

lautlofe §eer ber (Srftanbenen mufterten. ^lefcltd) rief

ber £>err mit SDoimevfthume: „Wo bleiben beim bie

£cutfd)enV SDte gai^e slftenjd)l)eit ij't oerfammett, nur bie

&eutfd)en fehlen. Collen biefe <3tebenfd)läfer, bie immer

ffyltefen, too anbre Golfer aufftanben, fogar ben jüngften

£ag »erfd)lafen? St'apeÜmeifter, lajj nod)mal3 311m Appell

blafen!" 2)ie ^ofaunenengel bliefen, baß baS gan3e

ungeheure §eer oon (Gerippen 3U llappern begann, aber

fein £eutfd)er crfd)icn, auger fed)S SRabifale, bie fid) be*

fcfyeiben an bie (Seite brücften. (Siner berfclben nal;te fid)

bemütfyig bem £fyron nnb fprad): „£)err, id) roeiß ein

cinfacbeö Mittel, meine l'anbSleute 31t oerfammeln. 33er*

tunbe itmen, baß bu s-öier »erjapfeft!" darauf rief oer

§err: „
s
,J5etruS, ein frtfcfyeS gäßle angeftoetyen!" Staunt

fyatte er baS ätfort gefprod)en, als fid) in ber gerne ein

(Gebraus tote fcon ber ftürmenben <3ee »ernennten lieg,

unb in fünfter 3eit ftür^ten ad)tjig Millionen £cutfd)e,
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weniger fe<$8, auf ben SBerfammlungSplak unb fcfyrieen

einftimmig: „mo ift ba$ gäßte?"

2luf bcr 5?afcrt nad> 3ßittöburg.

Eingegeben ben quälenben ©ebanfen an ben fd;recfücfyen

Bürger* unb 23rubertrteg um „bie fyöa)ften ©iiter ber

SLftenfd^eit", ber jc£t in s
J31)ifabelüfyia jnnfdjen ben Un-

tertanen be3 ©ambrinuS unb beS 93ad)u8 roütfyet, unb

an bie 28itttoen uns äßaifen, bie ifyn bemeinen werben, Bin

idj atfo auf ber ^fteife nad) ^tttöburg.

^ittSburgl SBafyrfyafttg, efyer madje ity midj anfyeifdjig,

eine (5rl;olung3retfe, ^uftüeränberung unD ^fteifeabenteuer

ctngefdjloffen, hinter bem $tebattion#iifcfy 3U unternehmen,

als in s,|3itt3burg fed?3 Söotfyen 3U leben, olme auf ben

fdjönen ftirdjfyof 3U tommen, ber eine äftetle ton ber ©tabt

entfernt liegt, fo baß toenigftenS bie lobten ä?ut>e fyaben

oor ber £)ummfyeit ber l*ebenbigcn. 2)icfe ©tabt mit

teurer $ofylenraud)atmofpl;äre, roelcfye nad) bem 2lngft=

fd;meiß fatibolifcfyer ©eeten unb bem Unratfy „bemotra*

tifdjer" ©etnrne buftet, ift eine roafyre #?epräfentantum bcS

geiftigen SEebeS, ein geiftiger „(äJottcSacfer". £)a3 (Sin*

jige, ma3 mta) bort, außer bem frönen Ätrd^of, für 2lu*

genblide trb'ften tonnte, märe ba3 treffliche Lagerbier auS

ben geljenteliern. sJ£aa) einem Spaziergang in ber §i£e

ober überhaupt zur i'b'fdmng eines fyeqtyaften 2Durfte3 gibt

eö nicfytö £>errltd;ere3, als ©auermaffer ober Lagerbier.

äi>ela)en „©enuß" ba$ 2 r inten oon Lagerbier ge*

mähren !ann, vermögen nur SDte ^u fd)ä£en, bie eö nidjt

f auf en.

s4$itt3burg ift ein fo langweiliger Ort, baß man e8 jur

§auptftabt be8 ©taateS ^ennföloanien machen tonnte.
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3ft ntdjt bte Sangmeifigfeit unb ©eifteSöbe ein (Sljarafter*

§ug faft aller §auptftäbte? SRan fefye fid) bieg £>arriS=

bürg, (SolumbuS, llbanti, granffort, 3effc
vfon, 9ftabifott

u. f.
h>., oor allen aber SöaSfyington an — finb fie nid)t

alle oerurtfyeitt jmn geiftigen £obe unb jur moratifcfyen

23ertommenl>eit? Erinnern fie nid;t an bte langweiligen,

firdjfyeflidjen ^efifcenjcn ber ßaunfönige in £cut)d)lanb?

©S ift, als ob eine 2infammtung Don Regenten nnb ^ßoli*

ttfern bcS genügen @d)lageS in ^cpublifen fo gut lote in

9Jtonard)ien allen <3aft auS bem geben auSföge, baS fie

umgibt, ober als ob ber §aud) ifyrer Korruption eS mit

einem töbtenten 9Äefyltfyau überjöge.

3)ie gafyrt oon ^3t)ilabctol)ia nad; ^ittSburg ift nid)t

unintercffant. S5or allen fingen ift eS baS flare SBaffcr

unb bie 23ergtuft, mag crfrifd^enb roirft. 2)ie 2Utcgl;anieS,

über meldte bie (Sifenbalm füfyrt, fyaben gtuar ntd;tÖ 5ltpen=

artiges, aber auf ifyrem bilden füfytt man bod) eine \toqi)U

tfyuenbe 2lbmed)Stung gegen biefeS einförmige $lad)lanb,

unb man glaubt fid) tn eine europäifdie ©egenb oerfc^t,

roenn man oon ifyren betoalbeten §öfyen bie flarcn 23äd)c

unb glühen fytnabeiten fielet, nad)bcm man fid) fo oft

über bie fcfytammgefättigten „(Ströme* unb „QrecfS" ge*

ärgert t;at, bie in biefem i*anbe bie Siegel bilbem

(5S ift jum (Srftaunen, baß auf ber 2lfleaJj>anie*(Sif:nba!;n

nid)t mcfyr Ungtüde paffiren. 3)aS rafenbe galten auf

Den engen Krümmungen um bie 23ergfoil^en, mäfyrcnb

feitmärtö brofycnbe s2lbgrünbe gähnen, ift mcfyr als ein

Söagftücf, eS ift ©cmiffcnlofigfeit. ättatt glaubt mit*

unter, ber ganje ßug muffe auS ben «Sdnenen fliegen unb

fielet iljm in ©ebanfen tote eine ©a)leuber fid; über bie
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gä'lmenbe £iefe fdjmingen. 3)odj f)at aud) £)a$ mieber

fein ^ntereffantcg, tote mir fogleid) fefyen werben.

3>d) l;abe in meinem Seben nicfyt fed)8 (Bcfymäbinnen

lernten gelernt unb bod) glaube id) nad) biefen wenigen ben

(2l)arafter ber ganzen „Nation* beurteilen $u tonnen.

©ie Ijaben, mie bie SBienerinuen, etmaS an ftd), ba& ftc

fofort ton allen anbren Leibern unterfd)eibet, na'mlid)

ifyre offene ßutbulidjfeit unb ©cmütl)lid)fett, ioeldje eS

einem gremben möglich mad)t, hd ber erften ilnterrebung

fo mett mit ifynen betannt $u merbcn, löte mit anbren nad)

langem Umgange. 3^c 9?atur trägt leine geffel, ttyr

§erj feinen Siegel unb ifyr äftunb lein @d)toß.

©ine fold)c ©d)mäbinn fyatte id) ^ur ^acbbarinn er*

galten, <3ie mar an einer ^ebenftation auSgefticgen, mo

id) ftc mit einer greunbinn fd)mäbifd) fpred)en unb

fdjmäbtfd) lachen l;örte, me3l)atb id) ifyr fogleid) $(a(j

mad)te, um fie mir nid)t entgegen 31t laffcn. (Sie mar

ein fleineö, pratteö 2Beibd)en, mit etnem fyübfd) fotorirten,

freunblid)cn ©eftd)t, in metd)em ein ^aar lebhafte braune

5lugcn glänzten, bie bei ifyrem aUerliebften Sachen ganj

oerfüfyrcrtfd) blinzelten. ©d)ön mar fie eigentlich nid)t,

aber — „ein Slepfetdjen für ben 2)urft" einer fdmtad)ten=

ben Seele.

2öir maren in menig Minuten fo meit mit einanbcr be*

tamtt, baß id) allerlei Sollseiten auftifcfyen tonnte, bie fie

auftcrorbentlid) amüfirten. 2113 mir mit ber gcmöfynttd)en

©dmetligtat eben um eine 23ergfpi£e fauf'tcn, fo baß

man in ©ebanlen mieber eine Steife in ben Slbgrunb

mad)cn tonnte, meinte meine 9£ad)barinu, eö fei ein mal;*

reo SBunber, baß man fyier ben §atS nid)t breche.

2öenn mir fyinunterftüqen, bemcrlte id) baju, fo geben
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(Sie mir gefd)minb einen $uß, Damit td) o^ne Ummeg in

ben §immet fomme.

„£), (Sie! 2)a$ mar pbfd) gejagt, baS mar geniat.

2lber (mir feft in bie klugen fetjcnb), nun jagen- Sie mir

einmal, finb (Sie nid)t ber §eder? üftur ber §ecfer fantt

fo etmaS fagen!"

^Pftl SBerratben (Sie midj ntdjt, id) reife incognito!

„lifo @ie finb eS mirfltd)! TOein @ott, toie oft l)ab
T

td) mir gemünfd)t, ben §eder lernten 3U lernen, unb nun

fyao' id) bod) enbltd) baS @lüd gehabt. Slber fyaben Sie

fonft nid)t einen 2krt getragen?"

S)cn trag' id) bloß menn ^eoolution ift, menn'8 micber

lo3gef)t im babifd;en Sänbte.

,,2id), §err §edcr, mann mad)en (Sie benn, baß mir mie<

ber nad) £eutfd)tanb fommcn? (53 gel)t bod) nid)t3 über

ba3 babifdje Sänble. $d) bin eine äöürtembergerinn,

aber mein Wlann mar ein 33abenfer. (5r mar aud) ein

$tüd)tting nnb ift fcor jmci .^afyren auf meiner garm gt*

ftorben. 9?id)t mafyr, §err §eder, (Sie befud)en mid)

bod)? 2öenn mir nod) eine l)albe (Stunbe gefahren finb,

tommcn mir an bie (Station, mo id) auöfteige. 9)?cin

(Sdjmiegeroater ermartet mid) mtt bem äBagen unb in

einer ÜSiertelftunbe finb mir 31t §aufe."

3a) mürbe mir gemiß nid)t ba8 ©IM entgegen laffcn,

mit einer fo liebenStoürbigen Sanbömänninn ein ^aar

Sage ju oerleben, aber id) fyabt ju bringenbe unt) mid)ttge

@efd)äfte. 3d) reife je£t nad) ^ittSburg, ßincinnati,

(St. 2oui3, ättitmaufee u.
f.

m., um bie 9£euotution3partet

gu organifircn. 3Sor Mem aber muß id) in tSincinnati

bem großen teutfd)cn (Sbitorentongreß beimofynen.

,,$td), mie bebanre id) 2)a3! (§3 mad)t mid) gan^
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traurig. %d) märe fo gtücflicb, menn tcfy Sfynen meine

gavm scigen unb (Sie auf einige Sage bemirtfyen tonnte.

X te garm i)t fo fcfyön, fie mürbe Sfynen gemiß gefallen,

üttein Sd;tricgeroater beforgt ade @efa)afte unt) id) fyabe

ttid)t$ 3U tfmn als maö mir Vergnügen madjt. £)ie §arm

liegt in ber (£cfe eineS £fyal3 unb ift an brei «Seiten oen

Sergen ctngefcbloffen, oon benen ber fd)önfte, flarfte 53ad)

riebt am £)aufe oorbeiläuft. 2>a£ Xfyol hinunter ficfyt

mau meine gelber unb äßiefen, fcurdj bie ber 23ad) mie

eine fifberne (Solange fid) fyinabminbct. Unten an ber

6<fe beS XfyateS ift ein Weinberg, oonbem mir taS oorige

Satyr ben erften 28ein öemad)t tyaben. (Sr ift auSgejeidj*

uct. 3& ^tt^c aud) nod) 2ftarggräfler, 2(ffentf)aler, S?ai?

ferftitfjler, 9?e*darmein, Unffteincr, gorfter unb 3)eibe3=

Reimer im Steiler. 2en tyat mein Scfymiegeroater oon

XeiujaManc mitgebracht unb ben foüen Sie all »erfucbeit,

toemt Sie $u mir fommen. Bor bem £>aufe ift ein Obft=

unb ©emüfegarten unb an ber linfen Seite fyake id) einen

großen Blumengarten angelegt, ber btä in ben 2£alb ben

Berg l)inaitfget)t, mo id) fdjene ^romenaben fcurd) ba$

febattige ©ebüfeh fyabe maefeen laffen. 2lm ßnbe be8

Blumengartens ift eine große bid)te Kavbt oon Sftofen,

©ciöblatt unb (Eptyeu. D, fie ift allerliebft unb bor ber

Saute ift ein Springbrünnete, ta$ tolätfa)ert unb fcfymä^t

als ob eS ein tebenbigeS Sßefen märe."

S)a$ muß ja allerliebft fein!

,/2£a3 meinen Sie?"

Sfyr Springbrünnele!

„C, Sie feilten e£ fefyen unb fyören! 2)a jifc' id) oft

Stunben lang unb träume. 2)a faß id) früher mit mei*

nem DJ^ann. äßenn ber 2lbenb tarn, fo nahmen mir ba$
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offen mit tjtncwf unb eine glcrfdje Sßein unb faßen ba oft

bi3 in bie 9rad)t. Sßenn id) 23efud) fyabe, ift ber ganje

©arten unb ba8 äßälblc baneben 2lüe8 ein Seben. Unb

leine 9tfo$ttten finb oa, fein Ungeziefer, bloß Sßegcl, bie

Rupfen unb fingen, baß cS eine £uft ift.
slld), id) bin nid)t

gern allein!"

2öer feine $rau fyätte ober eine fd)led)te, ber müßt' c8

als eine toafyre Fügung be8 ©djicffatS anfefycn, baß @ie

SBttttoe finb.

„3e£t t)ab' id) nad) §au3 verlangt unb nun bhftd) bod)

traurig, baß id) fd)ou auöfteigen muß, toetl @ie md)t mit*

gelten, ©ic fommen aber auf ein anber Dral, nid)t loafyr,

£err§eder?"

$d) nnll eö auf baS ©lud unb bie Umftänbe anfommen

laffen. äöerben ©ie mir aud) fcfyreiben?

„©anj genug, toenn Sie c3 erlauben."

3d) tritt 3tynen meine 5lbrefje notiren: Mr. F. Hecker,

eure of K. Heinzen, Esq., letterbox 3750, New-
York. ü!cbcn ©ie toofyi, d)armante grau, unb oergeffen

©ie mid) nid)t!

2ßeld)e 23ortl)eitc, badete id), fyat bod) ein großer 2ftann

vor anbern oorauöl

(Sötttun ber ©crcd)tigfeit, ftenn bu in beiner 23linb*

l)cit ^Ibfotutton erteilen fannft nüe bie fyeiligc Rirdje, fo

abfohüre mid) oon ber ©ünbe, bie id) an beut trefflichen

^ittöburg begangen l)abe! äßar id) in ^fyitabelpfyia tr>e=

gen meiner 23erbienfte geehrt loorben, fo nutrbc id; in

^ittSburg vergöttert l %l$ id) am Qnfenbatmfyof anlangte,
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gefragte idj ein enblofeS ©ewimmel oen ättcnfdjen mit

galjnen unb fonftigen .jetcfyen ^er geiertid/feit. ©ie

näherten ftd; langfamen ©cfyrittS bem ^3a^rt^cf unb erft

jefct erlannte id; wer fie Waren unb h)aö fte wollten. 2)en

l;od)Würbigftcn 23ifd)of unb fämmtltdje I;od)Würbige ^He-

fter an ber ©pttje, rüdten mir 20,000 ftatlwlilen unb

„3)emotraten" entgegen, um mid) ju bcwiUtommnen unb

wegen meiner ^krbienfte um bie fycilige Hircfye unb bie

„Demofratifdje" Partei ^u efyren. 2113 icfy auSgefttegen

mar, empfing mid) eine Deputation, weld)e mid) mit

bem ßiocd beö großen situfjugö befannt machte.. (^lcta>

^citig begannen bie ©locfen an^ufd/lagen. %d) menbete

ein, baß id) nid)t vorbereitet (ei auf eine fo feltene IS^re

unb baß id) biefetbe nid;t eljer annehmen fönne, al3 bi3 id)

burd) bie fyeitige iöeid;te mtd; twtlftänbig von allem ©i'mb*

fyaften gereinigt l;abe, ba3 meiner ©eck nod; anflcbe. i§8

würbe bieß bem IwdjwüvDigften Gerrit Sötjljof gemcloetunb

er erllärte fid) bereit, mir in lwd;eigner s^3erfon bie iöetc^te

abjimcfymen. 2)a lein Söetdjtftufyl in ber iftäfye war, be=

gaben wir un8 in ein Sola! am 23al;nfyef, wekfycS man

fonft nur einzeln ju befiuten pflegt. (£3 fyatte aber ^wei

£5t§e neben einanber unb mir festen un£. 2)er ^Öijdwf

neigte fein §aupt jur Linien, fyielt baS ©djnupftitdj an

fein
s2lntli£ vor baö £)fyr unb icfy begann ^u beid)ten:

1) ^d) !ann, alle Umftänbe in £3ctrad;t gebogen, nod;

immer leinen redeten (Glauben an bie unbeflecfte @rofc

muttcr beS §errn fäffen.

2) (Sine pbjdje grau ift mir eigentlich lieber alä bie

^eilige ^nngfrau.

3) 3n ber ^eiligen Stteffe tft mir ba$ Siebfte ber

SEeftroeut.
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4) 3d; glaube mitunter, ein irbifdjer Sperling in ber

§anb fei beffer als ein gan$er @dt)n>arm £auben auf beut

§immel3bad).

„§aft tu, mein (Seim, feine febtoerere Sünben ju beid)*

ten?„ unterbrach mid) ber §err (Sr
5 btfd)of.

5) 3d) benfe bisweilen, bie §errn -ßriefter begeben

größere Sünben, al3 ibre 23eicl)tfinber, benen fie ben &oof

oell lügen.

„^ältft bu baö Sagen für eine Sünbe?"

3dj tyerte eö fo nennen.

„3)aS finb 3rrlc.!t)ren, metd)e bie Religion untergraben.

9hir trenn baö 23eid)tfinb ben 23eid;toater belügt, ift ba8

Sügcn eine Sünbe. 2Md)e fonftige Sünben bebrüden

beute Seele?"

6) 3)te größte ift ein £raum, ben id) bor Hur^em

träumte unb ben id) nod) immer nid;t au3 bem ^epf brin*

gen fann.

„23on einem Sßeibe?"

3)aS nicfyt, fonbern oon etioa$ nod) Schimmern, oon

§tmmel unb §c'Ue.

„ergäbe gcroiffenfyaft.''

SJcir träumte, baß mein Stb'rper, bom Starrfvampf &e*

fallen, fd)eintobt im 33ette lag. 2Öeil eine DJhmtfperre

eingetreten mar, formte er roeber fpred;en nod) ctmaS ju

fia) nehmen unb bie Herzte fudjten oergebenS it)n ioieber ju

beleben. S)a biejer ßuftanb nod) lang andauern tonnte,

tourbe er meiner Seele langweilig unb ba fie fdjon oft ba3

Verlangen oerfpürt l)atte, 3U erfahren, rrie eS im §immel

bcjd)a)jen fei, bcjdjlog fie bie ^aufe beS Sd)emtobe$ 3U

einer (Srmrfion ju benutzen. Sie flog alfo burd) baS

genfter unD —
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„2lbcr mie tarn fie berm au$ bem Körper fyerauö, ba ber

SJtab gefperrt toar?"

@tc muß mofyl burd) bie D^afe gegangen fein, genug, e$

gab einen §aud) nnb fie fcfyroebte aufmärtS. 2113 tcfy an

bte ©immelStfyüre tarn, ocrtrat ^ctruS mir ben Ußeg, be<

roa) mid) nnb fufjr mid) mit ben SBorten an: „ütfaS mttlft

bunter? 3)u riedjft naa) geben, .jjurütf!" $d) geftanb,

ba§ id; einem noa) Sebenben angehöre, bat it/n aber biin*

genb, mid) auf einige ©tunben etn$ulaffcn; td) motte midj

bloß flüchtig umfel;en, bamit ia) Don ben gefefycnen ©cbön*.

l;etten aud; Rubren er$äfylen nnb fie 3U einem d;riftltcben,

gottgefäüigen geben ermuntern fonne. „2öa8? 3)u 2$cr*

rättjer miüft ben §immel entoölfern? ©inunter mtt bir,

obei" — Sr mar im begriff, mir einen fyimmlifdjen gu(3=

tritt $u berfefcen, als plö^lia) ein gewaltiger ftampf nnb

Sumult oor ber £r/üre feine 51ufmertfamfeit auf fid) 50g.

SDcnl'cn ©ie fidj: man fd;lepptc ben Xcufd, ben leibhaftigen

Teufel gefeffelt fyeran, um ilm in ben fnramel cinju^

fperren.

„£>en SEcufel in ben §immet? äßoju?"

3ur ©träfet (St* mar $u üierjetjn Xagen ©immel

berurtljettt uno meierte ftcfy roie fcerjnmfdt gegen bie

(£rcfution.

„^ur ©träfe in ben § t m m e t ? 2Ba8 t)atte er

toerbrocfyen?"

(5r fyatte in ber §ölle einem teutfcfyen ^abilalen, ber

einen 2ßt§ über ilm gemad)t, beim grüfyftüd (Sfyampagner

otyne CSiö nnb beffen grau Kaffee ofyne 3«&r »orgcfe£t

nnb mar megen einer Erinnerung an feine ©d;ulbigfeit

grob gemorben.

„2>u träumft fd)öne ©ad;en! (Srjäljle meiter."
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£ro§ feinem ^er^iücifctten 2Biberftanb gelang eS mit

fetruS' §ülfe, ilm burd) baS Xijox ju bringen. 3d) aber

benutzte bie ©elegenfyeit, Hämmerte mid) an ben 23üfd)cl

feines odjmanjeS unb fo fam id) mit in ben §immel.

®a fal) id) benn bie ganje §errlid)fcit, oon ber id) fo biet

gehört fyatte nnb meldje bie unfterblid)cn (Seelen ber 2lu8*

cnräfylten 31t erwarten fyaben. 3nt §intergrunbe erbtiefte

man ein großes, bunflcS, unergrüntlid)eS ÜJocfy. 2)aS,

fagte man mir, iß „(Sott". $m Vorbcrgrunbe mar ein

ungeheures Slmpfyi Sweater, ooflbefefct mit >$ufd)auern,

unb alle tiefe ßufd)aucr maren $abfte, SBif^öfe nnb fen=

ftige fromme 2Ranner. Sie fyatten bie fd)laf flefycnben klugen

beftänbi^ auf ba« große Vod) gerietet. 2ßa8 mir aber

am Reiften auffiel, mar, baß fie fämmtlid) an ber umge»

festen äJiunbfperre litten, nämlid) ben äftunb locit ge^

öffnet fyielten. &$aS tfyun fie? fragte id) einen iöebienten

ceS £eufclS. „3ie genießen baS eurige Slnfdjauen (Sot=

teS„. Unb mer ftnb bie geflügelten Figuren, bie an ber

(Seite ©otteS fielen unb ebenfalls fo oerjmeifelt ben äJfrmb

auffperren? „3)aS finb bie (ifyerubim, bie [0 lang ben

$ret8 ©oiteS gcfungeu tyaben, bis tlmen btc Sfinnbatfen

ftiilftanccn". iDär mürbe gan] unfycimlid) .31t Dhitfye unb

cS mar mir, als ob id) ein ocrbäd)ttgcS Sieben in ben

SöarfenmuSfetn fpüre. 3a, ber Teufel, bem man ben

beften
s}3ia§ in einer Soge jtöifdjen ben *ßäbjten gegeben

fyatte, geigte allerlei Verzerrungen im ®efid)t, als ftänbe

aud) ifym baS ©djüffal ber übrigen ßufdjaucr bcoor. US

mar offenbar eine Stifte im Slnjuge. s4$lo£lid) fuljr ber

Teufel, bem man unterbeffen bie §anbfd)ellen abgenommen

fyatte, oon feinem Si§ auf, flieg bie 3Bäd)ter über ben

Raufen, marf s^etruS eine £>anbooll 3d;nupftabacf, ben er
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lleranber VI cm$ ber £afd)e genommen, in bie lugen

unb fd)Wang fid) Dom §immelSaItan hinunter. %&} fyattc

feine 2lnftaltcn bewerft, fd)ncü feinen (Sdjwauj ergriffen

unb fo rettete id) mid) mit ifym au8 bem §immet. Unb

benfen <3ie fid): aU id) ju meinem Körper jurücffc^rte,

fperrte er gan^ gemütl)lid) ben sJJcunb auf, fo baß id) unge=

nirt l)incinfd)lityfcn tonnte, unb ben uäntlid;en Sag war

er wieber gefunb

„3)u t;aft nid)t gejagt, Weld)e SBeiber bu im ©immel

gefefycn fyaft."

Sieht einziges.

„Stein 2ßeib? iD^etn <So^n, e$ ift bein ©IM, baß bu

fold)c <3ad)en bloß im Xraunt erlebt I;aft. 3)cmnad) ab*

folotre id) bid), bod) nur unter ber 33cbingung, baß bu ben

Xrauut ntdjt in ben „Pionier" bringft. 9Hmm meinen

©egen unb jei^t bift bu würbig jum feierlichen Sntyfang."

$d) oerfyrad), wa3 ber §err 23ifd)of Verlangte, unb

fyiclt 2Bort. %m „^ionier" ift ber Xraum ntcfjt 3u

finben.

2ötr rerließen ben 23eid)tftul)l, ber in ber §it^e fel;r

unangenehm würbe, unb ber I)od)Würbigfte £)err (Sr^

bifd)of [teilte mid) ber oerfammetten SDiö^efe unb Partei

Dor inbem er folgenbe Hnrebe l)ielt:

„W\x begrüßen l)eute, meine tt)euren 2lnWefcnbeii, einen

ber würbigften unb oerbicntejtcn ©ötme ber ^eiligen

Slird)e unb il)rer ©d)Wefter, t>er „bemofratifdjen" Partei.

2)er yiufym feines SBirfenö gel)t il)m uorauS unb feine

äßerle folgen iljm nad). 3n unfercr 3eit, Wo ber Un=

glaube unb ber 2lbolitioni8muS fo fred) fein §aupt ergebt,

bebürfen wir folcfyer Scanner, Weta)e mit bem ©d
;
Werte

be$ ©laubenS unb ber Sotyalität bie Ungeheuer ber ©ott*
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loftgfett unb ber 9?cootution erlegen. Wod) nie fyaben bie

Setnbe ber kixdjt fo tief ifyre rcltgiefcn unb politifd)en

ftmnbamcnte untergraben toie fyeut' 3U £age, aber and)

noefy nie fyat fie fo mächtige «Streiter gefunben tote jefct.

§ier ftet)t einer ifyrer heften, bcfeelt Don ^eiligem Sifer

tote ber Zeitige s]3etru$, als ei 3)?ald)o ein £)t;r abrieb.

ä)ccge er nod) lange 3um §cite ber Hirdje toirfen unb rie

p [orten ber §öHe Serben fie nid;t überroätttgcn. Unb

loenn einft ber 2lllgütige ifyn 3U fid/ ruft, um ifyn fetneS

etotgen 2lnfd)aucn3 tfyeilliaftig Serben 3U laffen, totrb ber

fyctltge Leiter Um unter bie ^eiligen ocrfei,3en. Dod) aua)

toir motten nid;t müßig fein in Erfüllung ber Sßfltdjt, fein

Serbien)! 3U belohnen unb i^n jum ferneren «Streite in

Stanb 31t feigen. %>d) übcrreia)e itmt bafyer in eurem 9?a*

men, ttyeurc s2Lntoefenbe, ein Sifte oon 15,000 Abonnenten

auf ben „ -pionier" nebft bem betrag in ^eto=9)orfer GEity*

^Dtonet;,''

3KÜ gebeugtem §aupt unb mit aller Demutt;, toeld)e

meine befd)ämte 53efd)ctocnl>eit erf>eifd)te, erlaubte id; mir

folgenber 9ftaßen 3U antworten:

§od)toürbigfter §err (Sr3bifd)of! §od)nmrbige §errn

•Prtefter! £fyeure Brüter unb Sd)n>eftcrn in (£t>rtfto! CSö

h>aren büftere 3 e^en / toeldje ba$ 2id)t unjerer Äira)e au8*

3ulofd)en trotten. „'Die Sonne toarb fd?toar$ tote ein

fyärener Sact unb ber §immet entirid; toie ein etnge=

ioicfelteS 23ud)" (Dfjenb. ^ol). ftap. 6.) £)ocfy „ber ©eift

unb bie 23raut fpredjen: HommM" (Off. 3ofy. 12. 17.)

%d) oerlor ben EKutfy nid)t unb backte: „mit meinem ®ott

fann id) über bie ätfauer fpringen." ($f. 2>ao. 15. 30.)

„§err, läutere meine gieren unb mein £)cr3." (
s

^3f. 2)ao.

26. 2.) „3cfy tobe ben §errn, ber mir geraden fyat; aua)
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süchtigen mid) meine Vieren Bei 9cacf;t„(^3f. £)ao. 16. 7.)

3fdj rief: „§e v r errette mtdj oon ben Qnnfyörnern." ($f.

3)ao. 22. 22.) "5luf £>err, I;ilf mir, mein ©ort, benn bu

fdjlägft alle meine geinbe auf bcn SSaden uno 3erfci)mcts

terft bcr ©ottlofen 3äfyne." Unb fo gcfcf;ar) e$. ' 3)cr

©laubige fann Wc8 „unb fein $ftecr/en roirb fein in ber

$urd)t be3 §errn". (@f. 2. 1—5.) 2lud) ftanb id; m$t
allein, bcun „il>re gelten galten ^ufammen." ($f. 2)ao.

17. 10.) Storni!

3HIe3 beugte bie ^niee. 2)er £>err (Srjuifctjof er>

teilte ben ©cgcn itnb td; rourbe unter einem 23albadnn

unb unter bem ©claute fämmtlid;cr ©loden in bie Stabt

geführt.

3er) foÜCtc bcr Oaft bc3 £crrn CSr^bifc^ofö fein, allein id)

roar oon ber (SmpfangSf3cnc3u fet)r ergriffen, entfdmlöigte

nüd), toett id; ju bem großen (Stntorenfongrejj in (iincinnati

eilen muffe, unb entfernte nüd). SBetm 2lofct)teb mußte id)

Derfpred;en, auö lern 2öacr/3 oon bem £>onig, ben lc
fy
au f

bem ^ßtumenfelbe ber ^ournatiftt! gefammelt, eine Äerje

für ben 2lttar bcr unbcflcdten Jungfrau SJfutter in ber

^ittöburger $att)ebrate machen 3U laffen.

WU'm 2öeg führte nttet) 3U bem fd;öncn $lird;t;of. (58

roar ^Ibenbbämmerung geworben unb fie machte 3um ©lücf

bie 3'nfd;riften auf ben rocijjen Sftarmormonitntentcn un=

remittier;, fo baß id) ben $ird;r)of mit beliebigen 23erool;nern

oeoölfcrn fonnte. 2)ie ftummen Siebten ertaubten metner

^fyantafie, ba8 2ßort für fie 3U führen, Unten Tanten nad;

meinem ©cfd;mad beizulegen unb roemgftcnS unter

ber ameritanijd;en Srbe nur roal)re 9#enfd;en 3U fucfycn.
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£>ter famt mattier ©ötfye unb Seffing, <Sofrate8 unb §ut*

ten Begraben fein, ob/ne baß bie 2fielt ifyn fennen gelernt

fyat. Unter biefen Steinen mag eine Htarifja ober £>e*

loife oon ifyrem ©djmeq, nnter jenen eine Drinon ober

<3anb oon ifyrcr Siebe au8rur/en. S)cr Slbcnb i;at einen

poetifcfycn §aud). (Eine fyalbfyerbftltd)e Slüfyte belegt bie

ü?uft unb fd^aufelt im ßtoieücfyt bie funfetnben Blumen,

bie niefenb nnb ftd) beugenb oon 2lbfd)ieb unb SBclmuttt)

reben. 5Ibenbfdmtcttcrlinge fcfyto irren nnb fdmurren auf

ilmen umber unb fd;tr>eben ftiüftcfyenb roie 9iauboöget über

ifyren fetd)en in ber £uft, um Unten bie (Seele att^u*

trinfen. (Sine gläubige ^fyantafie tonnte fie für ©etfter

toon Verdorbenen Ratten, t»eld)e ben £aumelneftar ber (Sr=

innerung au§ ben^peqcn ber Sebeuben fangen. 2tu3bcm

buuflcn 28alb, ber anfteigenb ben ftird)t;of umjiebt, er=

tönen rätselhafte stimmen ooit Vögeln unb Reptilien,

bie £>ter fid; nähern, bort fia) gurüdjte^cn. Äein menfd)*

tid)cr Saut beläftigt mein £)fyr unb fein 3cu3 e belaufet

mid). !©od) baS §er3 tft mir ooll unb id) muß tnid; au$=

foredjen. %<$) tuenbe mid) in ben 2Balb unb rufe:

•Jcatur, bir allein oertraue icfy, benu bu tügft nid;t unb

irrft nidjt. 3)ie äWenfdjcn fyaben beute ©pur ocrlercn

unb fie leben ron ber £üge unb ber Sfyortycit. Üßcöfyatb

liefeeft bu fie fo meit fommen? ©tnb fie nicfyt beute

Hinter? 2Bc3f/alb gabft bu ilmen ©eljirn, tt)cnn fie fcoefy

nid)t benten, unt> meöfyalb ein §er$, menu fie boa) nicfyt

füblen? <£nttr>eber tft ifyr ©efyirn lein mcnfdüid)e3 unb

bann gib Urnen jtoei s-öeine mcfyr, ober c3 tft menfcfyltdj

gebaut unb bann $nnugc Dein ©efe£ fie jum menfcfyütyefc

SDenfen. 2)umaa)ft 2)enen, ft>eld;e bir uuö ber Vernunft

folgen, ba§ tfeben jur Dual, inbem bu z9 ocrgefycn läffejt
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in vergeblichem ^Ibtoarten ber 3 e^/ rao b*e äJfaffc ^^r

9D?enfd)cn aufhören nnrb £l)ier $u fein. $annft bn biefcn

ßuftanb nid)t änbern, fo erlb'fe un8, benn unfre ©eele

toirb müt>e, mübe. dJlafye mid) ^um (SpiutenibcS, ftrene

ben 9J?oIjn ber 23ergeffenl)eit auf mein §auvt unb verfente

mid) an biefem ftillen Ort, bi§ td; beim 2Bieberern>ad)en

9Jtenfd)en begrüßen fann, tvie id) jei^t Von geifitgem^iel;

begrüßt toorben bin.

U18 id) fo gefürod)en, fyörtc id) ein $?aufd)eu burd) baS

@ebüfd) uno ein üüpigeS 2ßeib mit fcfytoellenben Prüften

unb lieblichem @eftd)t, von einem fanften £id)t umftoffen,

näherte fid) unb fvrad):

„äftein ©olm, id) liebe bid), aber grabe bcSfyalb barf id)

bir leinen ^rrtfyum fd)cnfen. 3d) bin ik gütigfte ber

äftütter, aber aud) bie ftrengfte, benn id) gebe meinen ft'in*

bern 2llle3 roaS id) btn unb l)abe unb laffe mid) von it)itcn

mißfyanbcln in jeber äßeife, aber id) räd;e jebe ä)cHßad)tung

meiner ©efe^e. SDie größte 9Jiißad)tung meiner C9cfe£e

tftbie£üge. deinen Stinbern l;abe id) bie gret^ett gege*

ben, red)t ju fyanbeln unb unred)t, ber äöafyrfyett 3U folgen

unb ber ^üge; mid) fetbft aberfyabe id) an ein ftarrcä ($e*

fefc gebunben, ba3 id) nid)t änbern fann. Wie ifyr eure

greifycit gebraud)t, baä ift nid)t meine (Badjc; toenn il;r fie

gemißbraua)t fyabt, um unvernünftig ju fein, flüchtet ifyr

in eurer -ttotl) ju mir unb bann füfyre id) euet) auf ben

red)ten 2ßeg jurücf ober id) 3Üd)tige eud). 2)ie äftaffe, bie

ber 3)umml)eit pflegt unb ber ^ofyfyett, fyat immerhin 33er*

nunft genug, um bie 9?emeft3 ju befd)tvören, tvenn fie ber

SBeißfyeit lein (M)ör fdjenfen mid. ^ebe SDummfyeit

räd)t fid) tote jebe ©d)led)tigfeit. ©tenb unb -ftotfy unb

S3erbred)en unb 23erberben folgen fyx auf beut guße. SDocf)
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and) 23erwefung ift ttöt^tg 311m £eben. £>ie £Htmmfyett

mug fid; eben fowofyt felbft erjiefyen wie bie SBeiSfyeit.

©tubire ba3 @efe£ ber 2)ummfyeit unb bu wirft 2Bei$fyeit

ftufcircn. 3)ie 9Jkffe ber sJJ£enfd;en ift je(3t nicbt bum=

mcr unb fd;lecfyter, al8 ftc früher war, unb fie wirb, nacb/

$ert;ältnij3 bcx ßeitcn, nidjt weifer unb beffcr werben.

X'ennod) wirb fie ftetS fortfdjrcitcn, weil fie nidjt anberS

fann ! Verlange feine Söetöbeit unb Humanität in ber

9J£enfd;fyeit ofyne bic unumgängliche 3 lt 9a ^ e ^er 3)umm*

fceit unb dic^cii. %&) fann nid)t bloß ^rüfyting fdjafjen

unb blofj Blumen gebären, greue bid) ifyrer Wo bu fie

finbeft unb nimm baS Ucbrtge in ben $auf. 3)u fagft,

bau cu m^be werbeft. 9ftübe werben fyeiftt fdjwacfy wer*

ben. 3cfy werbe niemals mübc. 2Ber bie Gsittftdjt fyat,

ber gcbraud;e fie, um ifyr ©egentfyeil 'ju befämpfen
; fyilft

aber ber ftampf nid)t raeb/r, fo laffe er rufyig bie Zfyox*

£>ett felbft ifyr @rab graben unb werbe ein (SpimcnibcS be$

äßacfyenö unb nicfyt beS ©d)tafenS, inbem er neben bem

lärmenben @d)lacbtfeibe ber 2>umml)eit bie füllen SBIumcn

weifer greuDe pfliteft.

2luf &cr 5af)rt nad) Gohimbiid.

3)ie SBortebcS frönen ÜÖcibcS bei bem ^tttSburger

$ird)fwf wollten mir nief/t auS bem $epf unb führten mid)

auf allerlei Söetracfytungcn. 3d) foCt bie 3)umml?eit ftu*

biren unb boa) bie §offnung nid)t verlieren! (§8 ift

wafyr, bie 2)nmmfyeit fann nidjt leben, weit fie jtdj felbft

abjd)afft, wo ber 33erftanb fie nicfyt tobten fann. (Sie

ruinirt ftdj felbft burd) ihre Siege, wäfyrenb ber 2krftanb

felbft burd) Ücicberlagcn Hraft gewinnt. ' @3 gibt feinen

<5tiüftanb unb alle Bewegung entfyrid)t bem Slnjtoß, ber
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ftc eqeugt, ber 2Beg ber £>umml>eit aber füfyrt balb an

ein (Snbjtel, ioäfyrenb ber 2Beg beS SBerftanbeS unüberfefy*

Bar ift. SBie entfielt baS 3)enfen? können bie äRen*

fd)en eS umgeben? können ftc xfym ein (Snbe machen?

können fie baS mdjt, ift ba$ 3)enfen ein SO^uß für fie,

fo barf bie 3)ummfyeit ilmen feine (Sorge machen, <Sie

ift ber netfytoenbige ©Ratten neben cem JL'tdjt, fie ift ber

S3aüaft für baS ©tyff.

SD^tt bem Suftbaflon in ben leeren „5let^er" tymaufeii*

fteigen ift leidster, als fidj toieber anf bie fefte ©rbe fyerab*

julajfen. $u Senem genügt baS §inau8mcrfen oon fo*

libem SÖallaft, ju liefern ift ba$ lunbige £tnau8laffen

luftigen (S^ajeö erfoberlid). @o ift eS aud; bei ber (5nt*

toieftung be8 3)enfen§ ben äftcnfdjen letzter getoorben, ftdj

oom feften 33oben ber SBtrfitdjfett in bie „erhabenen Le-

gionen" be$ ©taubenS unb oer ©pefulatton 3U ocrltcren,

al$ baö lianbgreiflid) 5Sort)anbene jum @runbe ju legen

unb alö s2lnl;alt ber ©djlußfotgerung toteberjugenrinnen.

3Me Sftenfdjen fyaben bafyer ben „§immel" efycr futtioirt, al$

bie ©rbe, unb laffen ilm erft lieber fahren, toenn fie biefe

genauer lennen lernen. 3)te Sftatur ignoriren, im leeren

Laum umfyerpfyantafiren unb bann ^ur 9c\itur jurütf*

lehren — baö ift ber (Sutnndhmgögang, ben bie Religion

tote ifyre ~a)toefter, bie fpefutatioe ^fyilofopfyic, einge=

fdjlagen tyat, um enbtid) einen feften
s-öoben ber (Sr!cnnt=

nift ju gewinnen. £>ätte bie 9r\iturforfd)ung fo leia)tc3

(Spiel gehabt unb fo fdmelle $lüge mad;en tonnen, irie

bie ^ßfyantafie unb bie (Spekulation, fo toürben biefen tfyre

tt>unbcriia)en ^erirrungen erfpart toorben fein unb bie

^fyilofopfyie wäre ftetö mit ber ^aturforfdmng £>anb in
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§anb gegangen, mit anbern 2öorten: bie ^fyilofopfyen

mären ftet$ Sftaturforfcfyer, bte üftaturforfdjer jfctS ^fyilo*

fopfyen gettefen unb Pfaffen nnb ©laubige fyätte e3 nie

gegeben. 2)te neuefte 3eit §&t ^ett Uutercbieb immer

ntefyr öertotfcfyt, inbem bie abftralte ^ßlnlofoplne aUmälig

oetfcfytotnbet nnb in S^atur^ilofop^tc übergebt, kluger

denjenigen, bie ifyre alten (Erinnerungen unb Siebfyabe*

reien ittdjt IoS ioerben formen, työren mir oon leinen ^fyito-

fopfyen mcljr, bie einen 2iu8gangSpunlt für ein ©üftem

über bem S3cben ber äßirllicfyleit fudjen. ©ie fefyen fict)

genötigt, auS ber 9?atur fyerauS ^u fpelutiren, mat;renb

fic üorfyer in bie üftatur hinein fpelultrten.

S)er Sßater biefer pfyilofo^tfcfyen Suftfpelulanten ober

SDcntyljantaften toar 3)eScarte8 mit feinem berühmten

2lu8gang8=©a§: ,,id) benfe, folgltd) Bin id)." §ätte er

nid)t gebaut, fo toürbe er aüerbingS bie $rage, cb er fei,

gar nia)t aufgetoorfen Ijaben; aber roenn ba§ SDenlen unD

jtoar baö 2)enfen allein ben 23etr>eiS für ba-3 ©ein lieferte,

fo l)ätte er notfytoenbiger 2öeife überall ba lein ©ein an-

nehmen muffen, tuo. lein 3)enlen mar. Unb ju biefer

ftonfequcnj finb aüerbingö einzelne feiner 9caa)folger ge=

lommen, inbem auger bem £>enfen unb bem ©lauben für

fie gar nid)t3 eriftirte. 2$enn ba§ SDenlen ba$ ©ein

beioeif t, toobura) toirb ba8 2) e n I e n beriefen? S)enn

ba$ 3)enlen ift fo gut, mie baS 2öat)mel>men burd) bte

©inne, nur eine gctfjtgfett beS 3d>, beffen ©afein e3 bod)

betoeifen foll. ©oll aber biefer 23erceiS gelten, fo ift nid)t

ctnmfefycn, marum ftatt beö 2)enlen^ ntcfyt aua) jebe anbre

gäfytgleit ober (griften^ciußerung als (äriftenjbemeiö ge*

nontmen merben Ib'nne. 2öir lönnen atfo eben fo gut

fagen: ,,ia) att)me, ict) effe, ict) get)e, foiglia) bin id>", trrie
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„tdj bettfe/fotgltd) bin td)". 3)ocfy bie Hauptfrage ift:

rooburef; entfielt ba$ beulen? £)a3 £)enfcn muß eine

Urfad>e Ijabcn unb roenn eS ettoaS beroeif t, fo bemeif't e8

3unäa)ft baS 3)afein fetner eigenen Urfad)e. 3>ß aber bte

<Sriften$ ber Urfadje beriefen, fo ift — roaS bie $iage beS

(Sxtftircnä betrifft — ber 23eroei3 für bie (Sjtftenj ber

äBirfung feebeutungöloS.

2luf ben (Sinfatl, bie (Sriftcnj au§ bem bloßen Renten

3U betoeifen, tonnte man nur tommen, roenn man ein oon

ber materiellen (Sxiftenj, tum ber Statur toögelöf*tcS 3)en=

fen annahm. 9cad)bem man $u ber ©rfenntntß gelangt

ift, baß baS ®cnfen ofyne materielle (Srtftenj eine tyfym*

tafie, baß eö eine einfad)e unb notfyioenbige äßirfung ma*

teriellcr Urfadjcn ift, fefyxt fidj bie ganje ©cf/lußfolgexung

um. 2Bo eine äBtrfung ift, muß eine Urfadje fein unb

reo eine Urfad;e ift, muß eine äöirtung au3 it)r fyeroor*

gcfyen. 3)ie Kraft be8 2)en!enÖ, toeldje bie 3)enfpfyan*

taften als eine @abe be$ ^immetd, als ^prebuft einer

l;Öt;eren ^nfüiration, alö 2luSfluß auS einer ewigen Ouclle

barftellen, nmb butdj 3urüa*fübrung auf i^re ttnrfltdjc

Urfad)e eine einfädle p ty ty f i f d) e üftotfyroenbtgfeit.

©in pl^fifd) fo unb fo organiftrteä 2Befen m u ß benfett,

fo gut tote ein fo unb fo bcfa)affener 33aum biefe ooer jene

grüßte tragen, ein fo unb fo befdjaffeneS SHjter biefcS

ober jene§ Sfteft bauen muß u.
f.

ro. ©er ©a§: „icfy

bente, fotgtid) bin id)", feiert fief) bura) bie materialiftifd)c

(Srtlärung ganj einfad) um: i et) bin,
f o l g l i d§ b e n I e

i d?. 2)a id) einmal fo unb fo organiu'rt bin, einen fo unb

fo gematteten ©cfyäbet mit einem fo unb fo befdjaffenen @e>

fytmittfyait befuge, jn u ß icr) beuten, ia) mag roollen ober

nia)t, unb ba iä) bieg einmal muß, ift e$ aud; für mid)
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tote für alle gleicfy organiftrten 2öefen eine abfolute Sftotfy*

toenbigfett, baß icfy allen Si'onfequenjen unb 23cbürfntffen

bcS 3)enfcn3 folge, baß td) erlenne, fombinire, Regeln für

mein 23erl)altcn auffteUc, ba$ 23erfya(tniß ju meinen Sfttt*

menfcfyen fittlicfy auffaffe, nad) ben Ijödiften ßielen beS

3)entcn3 ftrebe, ben gortfdjrttt förbere unb am gortfdjritt

Xi)di nefymc, furtum ein aufgegärter, ghnlifirter unb l)u=

maner Sftenfcfy toerbe. 3)aS gan^e ©efyeimniß aller biefer

geifttgen Ißrojeffe rebu^irt fict> alfo auf eine einfache pfyty=

fifd;e ^otfytoenbtgfeit, bebingt burdj bie <5riften3 t>on fo

unb fo Diel It^en ©efn'rn im @d)äbel eines mit fünf

(Sinnen begabten Söefenö. SBeil tdj ®e§tra l?abe, fann

id) nid;t bloß, fonbern muß td) auefy benlen. Söäfyrenb bie

©egner ber äftaterialiften benfclben fcortoerfen, baß fie bie

geiftige unb fitth^e Söelt jerftören, betoeifen gerabe bie

ättatertaliften, baß bie geiftige unb fittlidje SBclt nidjt 3er*

ftört toerben lönne; unb toäfyreub jene, bie fdjtoere

9?otfy im @efid)t, an alle mögüdje imaginaire 9Jiaa)te ap*

petüren, um tyx 23tSd)cn ibealeS 23ebürfniß unb flttltdjcS

©treben ^u crllären unb aufredet 3U erhalten, erhoben biefe

mit feilerer 9#tcne ben Zeigefinger, beuten auf bie Gtirne

unb furchen: icfy bin, folglich bent'e id)!

3)cr einzige ä^^Sr ^cm ^er fre * e ® eift tttfltg fid) fügt,

ift berjenige ber 9?otfytoenbigfeit, toomit bie 9?atur 2£ir=

fangen unb llrfadjcn oerbinbet unb folgen an folgen

fnityft. £)a$ 2)cnfcn, ba3 Riffen, bie 2luffläntng, baö

gortfd;rciten, bie SBcrooÜfommnung ift ein Tl u ß , beut

bie 2ftcnfd)fycit nidjt entgegen fann, felbft toenn fie ttoütc.

©elbft auf bem Duisburger Sltrd^of toerben nad) l;unbcrt

Sauren gan$ anbre 3ttcnfd;cn begrabe« toerben, als 2)ie*
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jenigcu, bie ftdj jefct unter bem ©eplärr ber Pfaffen in bie

(Srbe oerfenfen taffen.

3a, ia) bin, fotgftdj ben!e id>. Unb bte ^ittSburger

finb. Ana) bie (Sotumbier finb. %d) bin neugierig,

tt>a8 bie dotumbicr benfen merben.

Sttein <Sinn ift ganj oerroirrt
4oon bem ©etrommel,

tr-omit ber @trom ber Anerfennung abermals auf mein

©efyirn ptürjt. ©8 ift ein roafyreS
r
,9J?ammou%©djauer*

23ab", eS ift ein SftiagarafaÜ oon Popularität.

Au$ ben ^3ttt8burger Aufregungen gerettet, fam id)

nacfy SolumbuS. äftein erfter 23efucfy bafelbft galt bem

23tutbcn-3nftttut, oon bem tcfy biel gebort fyatte. 2öa3 id;

bort in ©ebanfcn erlebt fyabe, mü ia) fpäter berieten.

2)ann fucbte icfy micfy in ber füllen Umgebung ber ©tabt

totcber 3U erholen unb 3U fammcln. 2)enn auf bem gro=

ßen (Sbitorcn^ongrcft 3U (£tncinnati mußte ia) meine

<btnne betfammcn Ratten unb burfte meine Sfafmerffam*

feit nidjt burti) untergeorbnete 2)inge abgetenft toerben.

Aber feinem ©d)idjat tann Sftemanb entgegen unt mein

©audfat ift nun einmal eine ungemeffene Seticbtfyett,

Popularität, %kbe be3 33olf8, ober iuie man fonjt bie

©tmtpatfyicn kjetdjnet, tooburefy bie Sftaffe ber Sftenfdjcn

loofylcrtoorbene 33erbienfte belohnt, ^a) beo&aditete in

(2olumbu$ baS ftrengfte ^ncognito; allein bie „Siebe be3

SBolfS" fyatte miefy batb tyerauögetotttert. Borgens in

ader grüfye Dcrfammelte jtd) eine unübcrfcfybare DJhnge

oon SJtänncrn oor meiner SSolmung. ^ßber trug ein

SBanb, ober ein ©djurgfefl, ob-er einen @tab, ober eine

gaime. (§0 loaren Jämmtlia)e Orben unb i*ogcn ber
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©egenb, roeldje mir ben Tribut ifyrer Serefyrung joden

mottten toegen metner großen SBerbienfte um bag £)rbenS=

ftefcn. ©tc (durften Regulationen ^crauf, freute mir

(Sfyren=T>ip(ome ifyrer Vereine überbrad)ten, unb in furjer

3eit mar icfy äftitglieb t>on 500 Drben unb Sogen. 3ur

Unterbringung meiner ©dmi^feüe, Sßänber, SDiptome u.

f.
td., bie $10,000 mertfy toaren, brauste tefy 12 große

Koffer. 3)er £)arufmrarigariburg{ari=Orben ernannte

mid; ^um ©adjem ober Dbcrpriefter.

2lußer biefem jetdmeten ficf> auS

bie UgtiUgulUSoge,

ber £)^reuten^£)rben,

bie §aubibo=Soge,

ber £)rben ber toieredigen trüber,

bie 23ladfoott)tba(go=Soge,

ber *ßam*@am=?)am=£)rben u. f. td.

3n ber Slntroort, welche icfy auf bie 5lnrcbe ber 3)cpu*

tationen erteilte, fyob td) fyeroor, tote notbroenbig oa3

DrbenSrocfcn für ba§ äßofyl ber 9ftenfd)fyeit fei; eö fei

nod) notfytoenDigcr, a(S bie fyeiüge Stirdje, unb fyabc &ox

biefer ben cntfd)iebencn Sßorjug, baß e£ 2llle8 im ©efytU

men abmad^e. S)er 93?enfd) bebürfe eines s
#ftiL3 für feine

f>eiügften ©cfüfyle unb 33eftrebungen unb btefcS s
2ljt;l

muffe auSgefdjmüdt fein mit ben bedeutungsvollen ^gidjen

unb ^ermonien, rocld^e Die iiBctSfycit feiner ©eifter erbad)t

t/abe. S)aß s
-ißiffcnfd;aft, ^3l;ilofopt;ie u.

f.
TD. nod; immer

nid)t aüe ^ätt;fel be§ ScbenS unb ber iftatur §u löfen ocrmö=

gen, rüfyre bloß bafyer, bajj fie fid) nid)t in bie ©efyeim*

niffe ber Drben unb Sogen eintt>eifyen laffen, tueld;e über

2ltte8 auf, in uno über ber (Stbe längft im Staren feien.

2lua) fei e8 für bie menfd)lia)e ©eele, bie bura) äftandjeS
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betoegt toerbe, toaS bie menfd)lidje (Sprache ntc^t auS^u*

brücfcn oermöge, ein großer Xroft, baß fie getoiffe SBorte

fyabe, in toeldje fie ifyren tiefften ^nfyatt hineinlegen unb

burd) beren 2lu3fyrad)e fie fid) ganj toiebergeben fbnne.

2)amit toir in tiefem feierlichen Moment bieg tröftlufye,

erhabene ©cfüt)t gemeinfam genießen unb jum 2Iu8brucf

bringen tonnten, fd)tug id) ber ganzen Verfammlung

v>or, in corpore anzurufen ba$ t)ctiige, bcbeutungSoofle

2ßort

§arul)urarigaririburg(ari!

Unb atSbatb rief bie ganje Verfammtunä tote ctuS einem

SDrunbe, baß bie Umgegenb erbebte, ba8 t)eüige, bebeu-

tungöooüe 2öort

£)arul)uxarigarirtburg(ari !

$aum toar baS fyctlige unb bebeutungöooße 2Bort au$*

gerufen, fo entftanb am (Snbe ber ©trage ein ©eträ'nge

unb Tumult. äßaS gcfd)icl)t? £>ie Nötiget unb SKtfig

rücft tyeran unb beginnt Verhaftungen oorjunetymen.

Sin böswilliger, fd)led)tcr üftenfd) fyatte ber Söcfyörbe an=

gezeigt, eS fei im SxrentycmS eine ^cootution au3gcbrod)en

unb bie $3etool)ner beffclben fyatten fid) burd) bie 3 tragen

ergoffen. 2)a bie Regierung retmbütanifd) ift unb bie

(Bprad;e unferer ^eiligen Orten nid)t oerftanb, toar e8 um
foleid)ter, fie irre ju führen. (58 entftanb eine grenjenlofe

Verrohrung unb aud) id) tourbe Ocrfyaftct atö angcblid)er

9iätel3füt)rcr. Vor " ben $nftruftionSrid)ter gebrad)t,

i)örte id), bag ifym ^emanb fagte, id) fei nad) (SolumbuS

gclommen, um bie Darren ^u furiren. „2Ber bie Darren

in corpore furiren toill, ift fetbft einer", fagte ber 3u=

ftruftion3rid)tcr. %d) tourbe bafyer ol)ne äßeitereS als
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9?arr befyanbclt unb eraminirt. &QÜ) befcfytofj id), meiner

Ußürbe nicfytS ju hergeben unb biefem profanen $erfafyren

bte bebeutungSooüe (Sprache unfere8 erhabenen DrbenS

ewtgegenjufteüen.

2118 ber 3nftruftion3rid)ter miefy fragte,

„tocfyer xd) fei unb tote id> ljetße'%

entgegnete id) toürbeooH:

§arufyurarigaririburgtari l

„SBielang finb @ie fyier?"

§arufyurarigartriburg(art

!

„Sßaö toollen <3ie t;ier?"

£)arul;urartgaririburglari

!

„Sftit toent ftefyen (Sie t^ter in ^erbinbung?"

§arul)urarigartriburg(ari

!

„Siicfytig, ber 9#enfd) ift oerrüdt. sperren @ie ifyn

ineineßefle! 2)ocfy mtr nod) eine grage: toofyin toollen

©ie?"

3u bem großen teutfd;en v5bitoren--S!ongreß in (Einem*

nati, ertoieberte icfy.

„Dann begreif id^ (Sie, «Sie fyaben ^ter Sßorftubien ge=

mad)t. Reifen @ie ab!"

S)er 3Sertoegene!

%l$ icb mid) jur Abreife anfcfyidte nnb meine 12 Koffer

aufpadte, überbrachte mir eine Deputation ber Drbeit unb

Sogen eine Sifte oon 20,000 Abonnenten für ben „$io*

nier" nebft ©ubffrtpttonSgetb.

2Ba8 toäre bod) ber 9ftenfcb, fprad) icfy, toenn er bloß

SÄcnfcfy toäre unb nidjt TOtglieb oon £)rben, Sogen unb

Vereinen fein fbnntc!

%d) bin, folglid; benfe idj.
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(Sine 2ieben$gefd)id)te.

G?S ift eine entfe£lid)e Aufgabe, ein gan$e£ Seben lang

bie äöal>rfyeit mit geqblut in ben ©anb bet Söiifte ^u

fcfyreiben unb mit ber glamme be$ ©cifte§ faulet ©trofy

anjujihtben. Wlit nnb unter folgen äftenfdjen für bie

greifyeit toirfen?

Unb bennocfy nnb bennocfy!

*

griebrid) mar ein junger £eutfcfyer, ber fdjon als

Hemer Slnabe mit feinen ©Item nad) 2lmerifa gefommen

unb fie aI8 ange^enber Süngting verloren l;atte. (§r Be*

faß treffliche ©cifieöanlagen, ein poetifd;c8 ©cmüti) unb

mufifaltfcfyeS Talent, aber er litt an einem ©ebred^cn,

baS burcfy feine anbre @abe ausgeglichen werben fann:

er mar fcon früfyefter ^ugcnb ab — blinb.

©o ftanb er nun fcertoaif t, olme greunbe, olme bittet

unb ofyne §ülfe t>or biefer fremben 2Belt, fcon ber er nid)t8

fcfycn fonnte, bie er aber petö für fd;ön gehalten l;atte.

3)er £>u\aU führte einen 9#enfd)enfreunb in feine ütfätye,

toeldjer iljn glöte blafen t)örte, fid; für ilm intereffirte unb

ilm in einem 23tinüeninftitut unterfcradjte.

S)teJ3 ^nftitut trar ganj bortrefflicfy eingerichtet, ©eine

mebr als fyunbert ßegünge mürben t>on fcorjüglicfyen,- ifyrcr

Aufgabe mit nrirflidj Immanent Sntercffe obüegenben l'e^

rem unterridjtet unb matten in ber Sttegel ftaunenö*

mertfye gertfabritte, namentlich im £efen, iüetcfyeS mit ben

gingern auf ergaben gebrudter ©cfyrift gefdmfy, unb in

ber Sftuftf. (Sie lernten fid) in ifyrer fleinen SBelt, einem

ftatttia)en ©ebäube mit großem ©arten $um ©gieren*
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getjen, binnen fur^er 3 e^ m^ e™er ©tdjerfyeit bewegen,

als ob ba$ befte 2luge fic leite, unb e§ mad)te auf ben 23e*

obadjter einen überrafcfyenben (Stnbrucf, Sftenfcfyen mit gc*

fdjloffenen ober offenbar ber ©efyfraft beraubten 2lugen

faft ol;ne bie taftenbe §ülfe ber £>änbe treppauf, trepo=

nh getycn, ungenirt um (Seien biegen, olme gefyl ifyre

^plät^e einnehmen unb fogar ben $iU)rerbienft bei gremben

fcerrid^ten ju fefyen, mobei fie eine etgentfyümliaVfreunb*

Iid)c, rü^rcnb^felbftgcfaüige SßerufSmiene auffegten. %{$

(Sigenü)ümtid)teit oerbient nod; fyeroorgelKben 3U werben,

baß Slnaben unb äftäbcfyen Weber in ber ©d)ule, noa) beim

«Spazierengehen getrennt gehalten würben, fonbern ftcfy

bunt burd) einanber belegten. $n 2lmerifa, wo man bei

jeber (Gelegenheit, in ©afu)öfen, auf ©anffen u. f. w.

bie betben ©efdjtecfytcr menagerieartig abfoerrt in ladies'-

rooms unb gentlemens'-rooms, als fürd;tete man einen

feindlichen Konflift, fct)etnt man biefe fdmtetd)clfyafte $or^

fid^t bloß nid^t für nötfyig ju Ratten — bei ben 23(inben.

5lber aud; bie Sßlinben tonnen lieben unb e8 bebarf ber

klugen nicfyt als 2Begweifer, um bem einen §erjeu ben

2Beg ^um anbern 3U geigen. Sßenn ber ®ott ber £icbe

blinb ift, warum feilten e§ nid?t auefy bie £iebenben fclbft

fein fb'nnen?

Unter ben ßöglingen $eid;nete fiefy namentlich grtebrtd;

burc^"fd)neHe gaffungSgabe unb große lernbegierige aus.

5lber fein SiebtingSfad) War bie Sftufif, in weld;cr er benn

ooqugSweife auögebitbet mürbe. 2)ie ©tunbe bc3 9Jcu*

ftfunterricfyts erwartete er ftetö mit ber größten UngcbulD

unb er mar immer einer ber (Srften auf feinem ^lat^e.

S3ei ifym erfe^te bie 9Jcuftf Meg, WuS er wegen feiner

SBlinbtyeit entbehren mußte: ba$ £)fyr mar fein 2luge, baS
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innere SBelt mar ein ©emoge oon Xönen unb Harmonien,

Die er bem ^nftrument entlodt fyatte ober ifym gleicfyfam

einflößte. 2lber tro§ biefer leibenfcfyaftlicfyen Vorliebe für

bie 9Jtufil mar eS nict)t bie föunft aÜein, maS Ujm bie

©tunbe beS mufifalifa)en Unterrichte $ur angenefymften

be£ £age8 mad)tc: e§ 30g ifyn bortfyin eben fo mäd)tig ber

©ebanfe, in bie dltyc eineS 2Befen8 3U fommen, mit bem

er burd) Vermittlung ber £öne in Rapport ftanb unb mit

bem id) ben £ejer erft befannt machen muß.

9# ar ie, fo fyieß ba$ btinbe äftätdjen, mar in 2lme=

rifa geboren, fic flammte aber oon einem teutfcfyen Vater

unb einer franjöfijdjen sJDcutter fyer. Q^rc Butter mar

tobt unb ifyr Vater nad) Kalifornien gegangen, äftarie

mar !lug unb tebfyaft, aber fie fyatte menig (S^iefyung ge*

noffen, in ifyrent äßefen fprad) fid) fcfyeinbar $latterl>aftig=

feit unb ©emütfylofigfeit auß unb nur bem nähern Umgang

gelang e3, in ifyrent Innern ben (Bcfyaa)t eineö tieffüfylcnDen

£eqen3 auf,3ufa)ließen. 3m auffaüenbften Slontraft aber

ftanb ju bem Cnnbrucf, ben ifyr äußeres Sßcfen madjte, ber

(Stnbrud ifyrer munberbaren ©timme. 2öenn äftarie ein

!t?ieb fang — unb fie mürbe gemöfynlicfy ba£u veranlagt,

menn ^rernbe ba$ ^nftitut befugten —
, fo mar 2llle$

ftumm unb laufdjte tote bezaubert. TOt ber ©djönfyett

ifyrer (Stimme oerbanb ftd; ein ©efüfylSauSbrucf, fo feelen*

öott, fo fyinreißenb, baß auefy ber rofyefte ßufyörcr gebannt

blieb, btö fie tfyten ©efang beenbigt fyatte. S)abei nalmt

ifyr @cfid)t mit ben gefa^toffenen klugen einen fo feiertia)cn,

ocrflärtcn 2fu3brucf an, baß fie, menn fte fang, eine gan^

anbre ^erfon $u fein fdjien, unb bieg ergriff ben ,gu=

flauer noa) mefyr als ben bloßen ^uprer.
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(58 lägt fid) benfett, baß ber ©efang biefeS 9fläbd;en8

einen befonberS mächtigen (Shtbrucf anf $riebrid) mad)en

mußte. 3)od) toar biefer (Sinbrucf anfangs ein bloß mu*

fifalifcfyer. (5r fyb'rte bie ©ängerinn, nid)t baS 2Beib,

nnb er laugte ifyr metyr als S^ünftler, benn als 9#amt.

(5r toar neun^elm, fie fiebenjelm ^a^re alt; bocf> toaren fie

als 23linbe nod) unbefangen tr>ie St'inber nnb fie Ratten beibe

nod) feine 2Umung fcon 3)em, traS Siebe ift. SBtnn er

fie fingen tyb'rte, geriet!) er in außerorbentlia)e Aufregung

unb mer ben 3u f*
ani:) feinet Innern gefannt fyätte, toürbe

mit pft)d)ologifd)em ^ntereffe baS ©piel feiner ^uefenben

äftienen unb bie $arbe feines fdjört gefdmittenen, batb

fieberhaft errötfyenben, balb lieber gän^ttet) erblaffenben

©eficfytS beobad)tct fyaben. 5lber biefe Aufregung mar

anfängüd) nidjtS als baS Söcgen feines mnfifaltfd)en @c^

füfylS unb feines rei3baren ^antafietebenS. 2)cS§alG

toar naa) beenbigter Unterrtd^tSftunbe ftetS fein (SrftcS,

ba$ er an baS $laoier eilte, um ben empfangenen Gin*

brücfen eine muft!alifd;e ©eftott ju geben, unb bann mar

eS äftarie, tüelct)e ifym laufcfyte, tote er tfyr ge*

laufet fyatte, aber eben fo mentg afynenb, baß er auf ben

glügeln ityreS ©efangeS pfyantaftrte, toie er almte, baß fie

in feiner 9?al)e toar.

@o lebte t>a8 blinbe ^3aar ein ganjeS %afyx lang in bloß

muftfaltfdjem Rapport, ©te fyörten einanber — bieß toar

ifyre $rcunofd;aft. anfangs i)atte grtebrtd) in ber Un*

terria^tSftunbe ftctö feinen ^31a^ in einiger Entfernung

toon äftarie genommen unb behalten. öS leitete ttyn babei

bie mufitaltfd^e SRücfftcfyt, baß ifyr ©efang in biefer Snt*

fernung beffer vernommen unb beurteilt werben fonnte,

als in unmittelbarer üftäfye. 5lßmälig aber rücfte er ifyi
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inftinftmäßig näfyer unb enbliefy loar er iljr beftänbiger

jtfadjfcar. 2)teg $ab $eranlaffung uttt> ©elegentjeit 3U

fctelfadjer Unterhaltung unb biefe Unterhaltung, in ber fie

fid; beiberfeitig über £>inge auöfprecfyen lernten, an bie fie

früher nur flüchtig gebaut ober bie ifyr inneres Verlangen

nur pcfyttg geftreift Ratten, tourbe ifynen nad) unb nad)

ein eben fo großem ^ebürfniß toie bie SCRufif. @ie lernten

auSjpred)en, ioa$ fie nid;t fingen unb fpielen tonnten, unb

fie fangen unb fpietten, ioaS fie nid)t auö^ufpred;en oer*

mogten. £>I)ne fid) Üiecfyenfdjaft über ifyr SSerfyältniß 3U

geben, fügten fie, baß fie fid) eüoaS loaren, loaS feine anbere

^erfon ifynen fein fonnte, baß ein unbebingteS Vertrauen

unb ein unbegrcnjteS 2öol;ltooHen fie beiberfeitig 3U ein*

anber tym^og. %fyx ^ntereffe, baS #tätfyfel ifyrer ber*

forcierten ^nbioibualitäten 3U löfen, nmdjö oon Xag ju

Sag. (Sie begannen einanber gleid)fam 3U ftubiren, itjre

^fyantafie, oor toeldjer bie ittadjt tt)rer Sltnbfyeit ein un=

enblid;eö ©ebiet oon 9#oglid)feiten ausbreitete, entioarf

taufenb unbeftimmte Sßilber, toorin fie gegenfeitig Kopien

ifyrcr ^erfönlifyteiten ju finben fugten, unb $um erften

ä)iale in ifyrcm £eben ttmrbe U;nen bie 23ünbl)eit eine

Dual, ©ie gelten fid) beibe für {d)Ön, aber loaS ift

<3d)önl)eit unb nnefoüteu fie biefclbe erfennen? @ie fyatten

oon <od)önl)eit gehört unb gelefen, aber bis bafyin toar

ifyncn alle (Sd)önl)eit gleid)güttig getoefen, bie nid)t burd)

baS £% nja^une^men ift. ^el^t empfanben fie baS erfte

23crürfniß, 9J£enfd)en nod) burd) anbre Mittel fennen 3U

lernen, als burd) ben ©efang unb bie Sftebc. £)urd) baS

0cfüt)t ber §anb, bie il)r 3luge war, Ratten fie eine $or=

ftedung oon ben ocrfd)iebenften ©egenftänben, fie Ratten

baburd) eine Sßorftellung oon üjrer eignen ^3erfon geioon*
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nett — foüte nid)t aud) bte §anb ba$ 2htge fein $ur (§r*

fcnntniß berjenigen ^erfon, bte ifynen bte näd)fte War in

ber SBelt? @ie würben Don einem fteten Verlangen ge*

brängt, einanber jn berühren, cinanbcr $u betaften, furj

einanber $u — fefycn mit ber §anb. 3lber ftetö fyielt eine

getoifje ©d)eu fie wieber jurücf, i^re §anb War gleid)fam

berfd)ämt wie ber SBütf einer Jungfrau unb nur griebrid)

ermannte fid) mitunter ju bem füfynen äßunfd), feine

greunbinn wenigftenä »erftofylcn anbticfen, b. I). ifyr ©e*

ftdjt im Sd/taf betaften £u lönnen.

(Sin Slugcnbticf ber (Erregung löfte enblid) bie geffel, bie

ifyre £>anb gelähmt tjatte. (StneS äftorgenö in ber Unter-

vidjtSftunbe, als äftarie befonberS fd)ön unb fyinreißenb gc=

fungen fyatte, ergriff griebrid), auf baS Sieffte erregt, il;re

§anb, um einen $lu8brucf für fein ©efüfyt unb feine 23e=

wunberung ju finben. 3)iefe Bereinigung ifyrer §änbe

burd)[tremte fie wie ein eteftrtfd^eö §euer unb fie entpfan*

ben bie ©d;auer etneS ©efül)l3, für ba8 ifyr äftunb feine

@prad)e fyatte. UnwiUtürlid) fefyrten fie fid; ifyre bttnben

©efid)ter ju, at8 feien fie in Betrachtung tfyrer 3% ber*

funfen, aber ofyne ju wiffen, ba$ biefe Betrachtung eine

gcgcnfcitige War; bod) ifyrc §änbe trennten fid) nid)t üor

bem (Sd;(uJ3 ber Unterrid)t8ftunbe unb bann ließ biefe.

Trennung eine fcfyr eui^finbtid;e Sücfe in Hjrem Innern

gurücf.

2lm anbern Sage waren fie bie (Srften in ber ©djute,

ifyr erftcö äßort War ein §änbebrud unb tc)re §änbe

blieben bereinigt bis gum ©d)tuß be§ Unterrid)tS. (SS

tarn ifjnen nidjt in ben ©inn, fid) 3^ang anjutt)un au«

^ücffid)t auf irgenb einen 33eobad)ter; fteempfanben leine

anbere @d)eu, als bte ber Ungewißheit über bie gegen;
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fettigen SBünfdje, unb tyätten fte \id) umarmen trotten, fte

roürben bie 3tntüefcrtt)ett be$ 2efyrer3 nidjt at3 ein §inber*

ntJ3 betrautet fyaben. £>em Sefyrei roar ifyr aümätig fid)

immer weiter enttriefelnbeS Skrfyältniß nicfyt entgangen.

2)ocfy trar er ätfenfa) genug, baffelbe ntd)t als ^igorift ^u

ftören, trenn aua? nicfyt ^3oet genug, e£ in feiner ©d)bn=

fjeit ganj ju beurteilen.

(StneS 2lbenb8, trä^renb bie göglinge be3 ^nftitutö fid)

auf bem frifd>en SRafen unb unter ben fd>b'nen Säumen

be§ ©artend bunt burd) einanber beroegten, gingen ^rieb*

rid) unb sJ#arie §anb in §anb burefy einen buftenben

£aubgang. <Sr empfanb ftetö ba3 Verlangen, feiner

$reunbiun bttrd) irgenb eine ©abe ein Vergnügen 3U be*

reiten; aber roeld;eö 0efd;en? foüte ein firmer einer Slin*

ben machen? (5r fyatte nicb/tS a(8 Blumen, beren £)uft

il)n an^og unb für roelcb/e 9#arie eine große Vorliebe be*

faß. <3o fyatte er ifyr aud) an biefem Slbenb eine §anb

roll ^ofen gerflücft unb fid) mit ifyr auf eine San! gefegt.

3)ort tt>ar eS, iro ifyr 5Serr)ältniß, baS namentlich in

grtebrtcfyS §eqen ju einer (cibenfd)aftticr/en £iebe gcroor>

ben mar, jum erften Wlai fid) roüftänbtg au8fbrad). (§r

preßte ba$ SWa'bdjen heftig in feine 2Irme, bebeefte fte mit

Stüffen unb brücfte ifyr in ber lebf)afteftcn üi$eije feine ©e*

fntjte auS. 5lber nid)t bloß 3)a$; er rerfidjerte iljr, baß,

roaS er für fte empfinbe, eine gan^ anbere Siebe fei, alä

biejenige, rooron man ib/nen in ber SMtgionSftunbe r>or<

fd)roa£e; er oerftelje r>on biefem Unfinn nid)tS unb cmtfmbe

nid)t3 babei; für Sftarie aber empfinbe er 2lUe3 unb für

fte rootle er fiel) gern opfern, aber nid)t für einen (Sljriftuä

ober bie anbern fabelhaften 2Befen, oon benen man fte

ftetö unterhalte, ^nbtid) fpracr) er ifyr fogar bon bem
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$lcm, mit einanber ba8 ^nftttut ju oertaffen, um ob'Ütg

frei ^u fein unb als Sflann unb äöeib oon bem Ertrag

it)re3 mufitalifcfyen XatentS $u (eben.

griebrid; glaubte ot)ne 3eu9cn 3U f
ew, als er biefe §er*

äcnSergießungen madjte, aber in fetner 9?äl)e ftanben Der

9fluftt1el)rer unb ber SDireftor be3 SnftttutS, meldte bie

beibcn Siebenben fdjtoetgenb beobachtet Ratten, äßäre

biefer SDireltor ein 9D?enfc^ unb nidjt ein Pfaffe geipefen,

fo luürbe er freubig btefe ©elegenl)eit benutzt t)aben, frux

Orünbung be8 @lüd3 jtoeier reiner 9ftenfd;en bet)ülflict)

ju fein. $e£t aber benutzte er feine «Stellung für baS

@egentl)cil. griet>rtd)8 febr natürlicher $lan einer (Snt«

mcidmng au8 bem ^nftitut reifte it)n, feine anttdjrtftltcfye

©cfinnung empörte il)n unb bie grudjt biefer djrtjHtdjen

Empörung mar bie augenbtidtid;e SBegioeifung bc3 blin=

ben äftuftferg au« ber Sfaflatt.

Sttatxe empfanb einen tiefen Scfymeq über ben 93erluft

it)re3 grcunbeS; boct) oerriett) il)r Söefen faum, baß mit

it)rem innern ßuftanbe eine 33eränberung vorgegangen

mar, unb it)rer teid;tfertigcn äftunterfeit t)ätte ^icmanb

angefeljen, baß fie im Stillen oft bie bitterften £l)ränen

oergofj. s2Ibcr — 00m Sage ber Söcgmeifung grtebricfyS

an fam fein Oefang mel)r über il)re kippen unb fem

Üftcnfcl) mar mel)r im Staube fie 3um Singen eines Sie*

be3 ^u belegen.

griebridj, ber in ber 9?ät)e auf furje 3cit ein Unter*

fommen fano, mar ber Sßer^meiflung nal)c. ÜDie Seim*

fud;t ocr3el)rte il)n, bie Unrutye unb UngemiJ3t)cit über

Wartens Scfyidfat folterten il)n Xag unb 92act)t auf eine

uncrträgtid;e äßeife. j$ux j$tit ber äftufifftunbe umftrid;

er ba3 Snftitut an Der £>anb eineS KinbeS, um Marxens
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©ttmmc ju oernefymen — fie War oerftumrftt. 2ßar fie

ebenfalls entfernt Worben, war fie frcmf, ober war fie ge*

ftorben? (§r oerfua)te burdj feinen fßfyxtx 9luffcftluf$ 31t er*

Ratten, aber er tonnte ifym bie nie ©efefyene nicfyt bcfd;rei=

bcn unb feine Ungewißheit blieb biefclbe. ©em ^uftanb

War fdjredlid;, bie innere Dual bebrofyte feine fdjwadje

©efunbfyeit, er verfiel bem lieber unb War bem äöafynfinn

nafye. %lad) einer burcbwadjten %lad)t ootl fürchterlicher

^bantafien unb ©eelenleiben war e8 griebricfy, als fei

mit fernen klugen eine $eränberung oorgegangen, e3 flint*

mcrte, eö fdjimmerte, e3 leud;tete oor feinem SBlicf, er

fprang cm3 rem 33ette, eS 30g U)n an'3 gcnfter unb —
er fafy ^nm erften 9#al in feinem Seben bie @onne auf*

gcfyen. 2)ie Bewegung feineö Innern I;atte fein ganzes

Stferocnfyftem erfcfyüttert, gleicfyfam reoolutionirt unb feine

©efyneroen piöfcüdj lieber fyergefteßt

©8 gibt leinen Stuöbrncf für baS Staunen unb bie 23e*

Wunberung, Womit $riebricfy bte U)m gan$ neue 2öelt be=

trachtete, mit wctdjer er bis bai;in nur burd; bie §anbe

unbbaö &ci)'6x fyatte oerfefyren fonncn. 5) od) fein crfter

©ebanfe War: jcfct werbe idj Sftarie fefycn! $)iafd) 50g er

fid; an unb eilte auf bie ©trage. (Sr fat> ein 9)iäDd/cn

bafyer lommen — ift eö Sparte? SDocfy nein, fie ift Riefet

blino. (är näherte fid) bem Snfiitut unb fal; bie blinben

2fläbdjen auf unb niebeu gefyen. 2)od; weld)e ift äftaric?

(Snbtidj fpringt er über baö Oitter. 3Dort jene blaffe,

fd/Waqfyaarige mit bem weißen bleibe muß fie fein. (5r

ftürjt auf fie ju unb ruft: „äftarie, id) t)abc bidj wieber,

xd) fann fefyen!" Unb fein (^eficfyt fyatte ilm ntdjt ge=

taufet. (&v ergreift ifyre §anb, er füt;rt fie tro§ ityrem

©träuben auS bem ©arten unb eilt mit U)r in'8 Söeite.
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<Bk maren tferfdjtonnben, e^e bie Sttnocfenljeit be8 2fläb*

d)en3 bemcrft mürbe, unb furge ßcit barauf meinten fie

in einem Keinen 3ta>td)cn, mo cä grtebrid) balb getane},

burd) 9Jhifif^Unterrid)t (eine S|i(icn3 ^u jtdjern.

(Srft als fie 3m: 9fafyc gefommen maren, Vjatte ^riebrid)

9)iu}3c, feine (beliebte nafyer $u bctrad)ten unb er fanb —
bag fie ntdjt fo fä)Ön toar, mie er fie ftdj gebadet fyatte.

23ergteid)e mit ©emälfccn unb mit ben 2)cäbcfycn, bie er

in beut 3täbtd)cn 31t fel;en ©elcgenl)eit tyattc, ftimmten

feine ^)3l;antafie ncd) mefyr fyerab. 3)aJ3 SDrarie blinb

toar, bcleibigte feinen plöfcttdj mit ben ftrengften 2lnfo*

berungen fyeruertretenben 3d)cnl;eitöfinn am Reiften unb

ityr 9J?ienenjmYl unb t(;re äftanicren, beren Gini?rud' fie

niemals fyatte beredten unb bie fie niemals naefy Ü3at;r=

nelmiungen I;atte regeln fonnen, berührten il;n mitunter

fcfyr unangenehm. 2)aS 33ilb, baS er fid) früfyei bon fei*

ncr (beliebten entmerfen, fanb er in ber 23irflid/feit nid;t

erreid)t unb c8 gab
s
2liigcnblictc, mo jnrifdjen feinen 25ün=

fdjen unb feinem Öerljältniß ein crnftlidjcr j$mve\palt ^u

. entfielen treibe. 3)od) fobatb 3JJarie ben 9)iunb öffnete,

fobalt) fie fang, mar fie ploülia) mict>cr tue grünere, er

füllte ben gangen ^nDrang feiner früfycrn (Smrftnbungen,

feines frühem Ütaufd)e3 mieber feine Seele auffüllen, er

lernte bie gan.je 3eelenfd;önt)cit feiner blinben ©cliebten

hneber faffen, er fügte fie auf ifyre Iia>tlefen klugen

unb cö toarb ifym immer lieber flar, baß bod) il;r allem

fein §eq gehöre unb baß fie allein il;n gliidlicfy mad;cn

tonne.

Statt fid) burd; ba3 ©ebrccfyen, an tem fie litt, bauemb

gegen fie einnehmen ober gtcidjgültig maa)cn $u lafjcn,

lam er üielmefyr nad) unb nad; auf ben *$lan unb $u bem
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(§ntfd)luß, fie, mcnn trgeub möglich, bar>on ju feilen. 23on

ber ©tunbe ab verlegte er fid) mit allem Gsifer auf mebtjt*

nifd)e Stubien, er befprad) fid- mit Herzten, er befud)te

§ofpitälcr, !urj er ttefj lein 9Jiittel unoerfud)t, um eS ba=

l)in 3U bringen, baß er als Slugenar^t ben Örunb ber

53ünbl;eit feiner SJcarie etforfd)en unb ein Hebel feilen

fönnc, baS man früher für unheilbar erflärt fyattc. (SnD=

lid), als er fid) fällig baju füllte, ging er an'S 2Serf.

äuerft eine innere $ur unb bann eine Operation — baS

mar eS, roaS er als nb'tfyig erfannte. '£)er Xag ber be=

bcnfüd)en Operation erfduen, er führte baS Keffer mit

fefter §anb unb nad) menig Minuten lag 9#arie in ben

Slrmcn.beS sltfanneS, ben fie jum erften Iftale fafy, ben

fie fafy mit ben fd)bnjten Singen, wddjt je baS ©efid)teineS

SßetbeS gejiert Ratten. (5S mar, als Ratten biefe Singen

roäfyrenb einer ac^tjebnjäfjrigen 25(inbfyeit att ifyx geuer

aufgefpart für bie j$ät ber i*tcbe.

3l>r gan^eö (9cfid)t, tl>r gan3eS SBefen mar mit einem

9Jfat geänbert. $riebrid) erfannte, ba§ eS fein fd)önereS

äßeib geben fönne als 9J?arie unt) 53eibe fetten fein grö-

§ereS ©lud für möglid), als ifynen ju £l)eil geroorben, feit

fie beibe fcfycn fonnten.

So weit meine £iebeSgefd)id)te. 9ttan mirb fragen,

reo fie fid) ereignet l)abe? (Sreignet l;at fie fid) in ber

23irfüd)feit nid)t, fonbern nur in meiner ^fyantafte, als id)

baS Sünbeninftitut $u (SoIumbuS befud)te, bort roäfyrenb

ber
sDi ufifftunbe bie @efid)ter ber unfd)ulbigen s-ötinDen

beobad)tete unb mid) in ifyren Innern 3uftant) fyineinbad)te.

3)ie @efd)id)te ift atfo nichts als ein fleiner Montan, aber

id) eqäfyle fie megen ber Dru^anmenbung, bie fie mir bar*

bietet. äftan benfe fid? unter äftarte bie % r c i
fy

e 1

1
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unb unter grtebrid) einen ^Repräsentanten ber teutfdjcn

9? e t> o 1 u t i o n
, fo werben bie meiteren 5krgleid;3punfte

fid) batb ergeben. anfangs feffeltc unS bte gretl;cit burefy

bte ^fyantafie unb ben ©efang, lieber maren iljre opradjc,

unfere Siebe $u tyx mar eine eben fo poetifcfye tüte fd;üd^

terne unb mir erfannten fie fo menig mie fte fclbft fid) bar*

ftelien fonnte. 3ß i r maren blinb unb bie % r e i
fy

e i t

mar blinb. 2)od) unfere Siebe marb ^ur Seit>enfd)aft,

mir umarmten bie ©eliebte unb moüten ifyre unb unfere

^effelnfprengen. Slbcr ber cfyriftlid?e 3)e3poti3mu3 t>atte

unfer ©c^eimnijj belaufd)t unb trieb uns itnflugc

Befreier in bie ^rembe. üöir (ernten fetten unt> fanden

bte $reifyeit im (Srtt. 2lbcr naäfybem mir fefycn gelernt,

nad)bcm mir äftarie in ber 2Btrflid)feit gefcfyen, namens

lid) fyier in ifyrem fogenannten 23atertanbe, cvja)ien fie

un§ nid;t mefyr f o fcfyön mte mir als 23linbe fie unS gebadet

fyatten, mir erfannten ifyre ©ebrecfyen uitb e3 entftanben

23et>enfen in unä, ob fie unferer Siebe fo müroig fei mie

unfre ^fyantafie un3 glauben gemadjt fyattc, ja nid;t

feiten gelten mir fte für eine unheilbare ^atientinn.

(Sollten mir ibr bc3t;atb untreu merben? ©otlten mir

ein anbereS Üßetb t>er blinben 9#arie ooqiefyen? äötr

mögen il;re innern S3oqüge ab, mir füllten Die urfprüng-

lidjen (Sinbrücfe ifyrer Siebenömürbigfeit neu aufleben, mir

erfannten, baJ3 nur fie unfer ©IM begrünben lönne, trofc

ifyren @ebred;en. Unb ftnb biefe ©ebredjen unheilbar?

Drein, fte finb eS nid)t, menn mir nur baS Vertrauen auf

ifyre §eilbarfeit nid)t verlieren. SÖerben mir to^te, mie

griebrid), nacfybem mir fclbft feijen gelernt, unb fudjen mir

bie greifyeit ju feilen, fo mirb ifyr äußerer sJtei$ un=

üergänglid) fein mie tfyr innerer 2ßert^.
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Cvtneittuatt.

CEincinnati wirb nebenbei ^ßortopotiS unb jugletd) bie

„Stöniginn beS SBeftenö" genannt. 2öo aber Königinnen

jtnb, ba gibt eS Untertanen, unb td; war bal;er auS alter

©tympatfyte für alle £otyatität ftctS begierig, bie Untertlja*

neu fcon (Sincinnatt tennen $u lernen. 2)ocfy wer feilten

fie fein auf bieferu repubtifanifcfyen 23oben? Zxofy Wem,
WaS id) gehört unb getefen, tonnte id; mtd) nid;t fogleid)

cntfdjliegen, fie unter ben Sftenfdjen 3U fucfyen. 3)ie

Untertanen r>on (Stncinnati mußten notfywenbig 3tx>et

Seine mefyr fyaben, als anbre. 3d) erlannte fie fofort,

als td) baS ©ebiet ber SSorftäbte betrat. <Sie grunzten

mir als einem fyod)ftämmigcn Teutonen fd;on bon fern ben

lotjalftcn ©ruß entgegen unb eS fehlte Wenig, fo Ratten fie

mir v>or lauter Patriotismus bie (Stiefel Don ben giijjcn

gefreffen, bie nod) mit germanifd)er (5td)enrinbe gegerbt

Waren, ©erüfyrt rief tefy auS: tonnte id) ftetS unter

eurcS @leid;en fein, id) würbe mid) ganj Urnen wibmen

unb teine anbre 23efd)äftigung treiben, als, perlen oor

bie Säue 3U werfen! 3fyre Xöne Waren ein wenig unar*

tifutirt, bod) bie unoertennbaren teutonifd^en 2luflänge auS

ben (Sidjenwätbern, in benen bie beften Secferbiffen für bie

©runter, aber auefy bie beften ©aüäpfel für bie 3) inte ber

(Sbitoren warfen, erregten in meinem fdjriftfteüertfd^en

§cr$cn bie tebt)aftefte ©tympatfyte. sD£it tt)ei(nat)mt>oller

•Jlnfmcrffamteit folgte tefy ben 3d)ritten biefer bcfa)eibencn

JZÖefcn, bie mit bem regften ©ifer ben 3)ienftber @trafjen=

reinigung olme ©efyalt bemdjten unb am @d)lu§ ifyrcr

fcerbienftooÜen Saufbafyn £eib unb £eben, ,,©ut unb 231ut",

ber Sftenfctyfyeit opfern. Unb fie ifyun eS olme Sßittertett
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und otyue @rofl, sine ira et studio, nur toetymitttytg it)r

od)eiden au8 tiefer fdjönen äßelt be8 StrajjenfotfyS be*

Elagenb unb g(cid> beti ©djtoanen ifyre febönften Jene auß;

l;aucl)enb mit Ter 3eele.

Unb fo feit; id) fte bafyenuanbeln, fcatb gruppeniocife

unb en fkmille, balb einzeln tote rd;ileford)ifd)e Soütaire,

nacfybenfüd) unb finnig, ba$ ©eftebt untertänig gefeuft

in bie gujjregtonen ber l;cl;cn ^crrfduiftcn, bie Cljren

fubmiffefi fyerabljangenb, um jebc unjiemltcfye 5lufmerf*

famfett be8 „ befdjrctnften Untertfyancnocrftanbcö'' auf

t;el>crc Angelegenheiten 3U oeruietben, unb bloß bie Öör*

ften aufgerichtet tu unfcfmlbiger ©trupptgfeit, um ben

©rtff be8 ÜDteifterS ju erleichtern ; ben d;araftcriftifd)cn

2lu$läufer be8 borfiigen Mindens aber trugen fte nidjt auf-

gerichtet mit jener grabfe^toan^igen, pnbtfdjen gred^ett,

bie fid) ungeberbig in bie SBelt ergebt, ober mit jener

lötoenmaßigen, peitfcfyenartigen odnnunglraft, bie brotyenö

„fcfylägt einen furchtbaren Äeif", fenbern fie trugen tl;n

eingebogen unb geringelt in jierücfyen Krümmungen und

oerfajiungenen SIrabcSfett, ein 23ild jene3 |titt>gemüt$*

liefen, an ber eigenen Sugcnb unb grömmtgfeit fid) auf*

ranJenben SnfidjfelbfilcbenS. Kurj, id) ernannte in Urnen

rie üftufterbtlber achter Untertanen, und ein SSolf foldjer

Unterbauen 3U befyerrfcfyen, fd)ien mir jebenfatlä benei-

benöirertfyer, als Katfer aller Oiuffen unb aller gran^ofen

31t fein. ÜBte teid)t unb toie gefafyrfoö ijt foldje §errfdja[t

31t führen! Xiefe Untertanen »erlangen feine andre

^reifyett, a(8 bie be3 töpajtergangS in ben ©trafen, und

feine anbre Dcmefrattc, alö in dem 55ereia) bor SRtnn«

fteine, fte machen feine anbre Üieucluticn, als in ben Ü)li\t*

pfü^en, unb fie »ergießen fein anbreJ Sölut, alö il;r eigenes
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SDcärttyrcrblut. £>ie $fü£e unb bie Straße — panis et

circenses, baS ift ifyr ganzes Verlangen unb ifyr ganjeS

53ebürfniß. 2)er Saternenpfal fontmt Urnen nur in ben

3inn, toenn er fia) in ifyrcm abenblidjen 23abe toteber*

[ptegelt, unb oom fangen toiffett fxe nichts, außer toenn

fte, auf Seitern gefre^igt, gfetaj bem Reuigen ^3etru8 ben

Stopf nad) Unten rieten unb mit ben Hinterfüßen fcljti*

fitdjttg naefy bem §tmmet beuten tote bte 9)anfee3 in ben

$arlor8 tljrer ©ajtyöfe.

Unb nad)bem fie alfo gemütfyüd) fett getoorben unb ityr

loyales- ®afein befd)to(jen, toerben fie toon ben banfbaren

Dtenfcfyen in ©tüde geseilt unb §um 2Inbenfen an t^re

Xugenten aufbctoafyrt in fonferoatioem ©al3, bis fie ftcfy

ler ü)Jenfa)l;eit afjimiürcn, um il;re Xugcnben fortju*

pflanzen auf bie fernften (SJefdjtedjter. 2ßie ber ftönig

ipetnrid) IV. bafür forgen toollte, baß jeber Bürger fein

fNdjrt im Xopfe tyabc, fo forgt, größerer ^nerfennung

toertfy, bie ^Önigtnn bc£ SSefteaS bafür, raß 3cber feinen

($d)in!en in ben £opf ermatte. 2Bie eft l;abe td; meinen

i)crbiuortjd)en greirab ©uftao ©truoe bebauert, baß er

fia) fo fyartnadig oerblenbet gegen bie ^Segnungen, toc(d)e

bie sJcatur ben ätfenfdjett $ufommen läßt burd) ifyre oier*

füßivjcn (Scftaltungen! ©r mürbe nur mit (3d;aubcm

über bie ätfürfte biefer fteniginn toanbern, er tourbe

tenfen, bie ©traßen feien ^ter mit (^otcletted gcpflaftert

unb ber Staffee fei mit ©djtoeineblut gefodjt, unb (brauen

mürbe feine ^tyantafie erfüllen beim Slnbltd ber odu'nfen

unb SBürfte, toäfyrenb fie ben unbefangenen 3)enfer auf

bie intereffanteften Beobachtungen unb Betrachtungen t)in=

leiten. §at nid)t fd)on in (Suropa jeber Ort unb jeber

SanbcStfyeil, ber fia) oura) fteifa)lia)e ^abrifate auö^cidinct,
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feine etgcntpmltdjcn gcfdndjtlidjcn unb futturgcfd)id;t*

iid)en 3Kerftoürbtgleiten aufgumeifcn? äftan benfc an

2ßeftyl?alen ! (Sä erzeugt Sd)infen, auf bie jelbft Gin*

cinnati mit olmmäd;tigcr C£tfcrfud;t fytnbliden mu§, unt>

baneben einen Sßfaffenljaß imb fretgetftigen Üiabifali3mu3,

ber in feinem Urwatb feinet gleid;en finbet; übetbtejj aber

beftfct eö ^ermann ben SfyeruSfcr, bem man jwar einen

Wem geftofylen fyat, aber mdjtS iwn bem $hu)m, baß ber

3)td)ter fvlopftocf jur 3 C^ ^ er fvan3cfifd>cn Devolution

lebte. ä)i
x

an benfe an Sommern! (£3 erzeugt bie be=

rüfymteftcn S3rüpc ber 2Mt, bie fccmmcrfd)en ©änfc=

fcrüjie imb baneben eine männliche §od)brüjttgfeir, Die bei

jebem grüfyjiüd baö §au§ §ofycn3otlern in feinen (Srunb*

fefren erjdjüttcrt. Man beule an ©cttingen! (SS er«

$eugt fefyr berühmte üßürfte unb außerdem l;at e3 bie cib=

feften fieben ^rofefjoren fycroorgebrad)t, oon benen jnjet

fd)on fytnreid)tcn, baö ganje tcutfj±>c Dcia) ju verfertigen,

bie aber, wenn fie alle fieben vereinigt gewefen waren,

£eutfd)lanb bis ju bem Urjuftanb beö (IfycrnöfcrS in ben

(SidjcnwäTbern jurMüerfertigt fyätten. (Sincinnati aber

überbietet fie alle mit feinen 2ttenfd)cn wie mit feinen

©d)weinen unb bcöfyatb würbe eS and) auöerfe^en alö

SßerfammlungSort für ben berühmten Kongreß ber teutfd;en

(Sbiteren.

3n Gincinnatt fyerte icfy jn meinem großen Söcbauent,

baß ber Gbitoren Kongreß um 8 bis 14 Sage oerfdwbcn

werben fei, weit mehrere ättitglieber nod) nid)t nüa)tern

3u madjen gewefen, oerjd;iebenc anbre am delirium tre-

mens litten, einS wegen Stfotfoudjt im ^rifon faß uitö
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jnjet bcS 9}corboerfud)S auf einen äßirtfy angefragt toaren,

ber ntd)t auf ityre ^Blätter fyattc abonnircn tooücn, bret

anbere Jpot§ ju feigen, jiüet ifyve ©tiefe! bent ©dmftcr ^um

gliden überfanbt fyatten, ein gan^eö Vilbel aber SBeljufS

tocrfönlia)er Reinigung nod) mehrere £age im D^to^gluß

Zuzubringen genötigt U)ar. Unter biefen Umftänbcn tarn

eine telegrapfyifdK 3)epefd)e fe^r gelegen, »eldje mir oon

©t. £oui3 $olgenbe3 melbete:

„£)ie fyieftgen £eutfd;en tonnen nid;t mefyr otme (Sie

leben, günf finb fyeute fd;on bor ©elmfud)t geftorben unb

ba$ „beutfdje ^nftttut" tt)iü fid; anflöfen in STtyranen ot>er

2ltome, loenn ©ie nid)t erfd^cinen. 9ftan nntt unb mujj

in ben erften Sagen einen Vortrag Don 3fynen l;ören, ober

©t. £oui3 fyat aufgehört ju erifttren."

3d) l;atte lein menfd;lid)e3 ©cfüljl fyaben muffen, toenn

id) biefer (Stntabung hnberftetyen tonnte, unb reifete §al8

über Hopf nadj ©t. ^out§.

(£3 tt>ar toirtlia) bie fyöcfyfte ßeit, baß id; erfaßten, ^n

ben testen 8 Sagen fyatte tein Sftenfcfy mefyr einen £ro=

fcfen 23ier trinten tonnen unb alle ©eeten toaren am 35er=

fd)mad)tcn. 2)cr „Anzeiger bc3 2Beftcn8" roar im 23e=

griff ju „ftofcpen." 3)a3 „beutfcfye ^nftttnt" ft>ar fo naft

oor äßeinen, bag mehrere Üftitglieber auf ber Srefcpe

auSgegtitfdjt toaren unb bie ©eine gebrochen Ratten, unb

fogar ber 3Dr. 3lmbo3 fyatte beftänbig feud;te klugen.

3d) beeilte mid), biefem traurigen ßuftanb ein (Snbe ju

mad)en burd) meinen Vortrag. @3 Ratten fiefy 50,000

3m}erer unb ßufyörerinnen eingefunben. 500 trmrben

ofynmäcfyttg au8 bem ©ebränge getragen, 15 nmrbcn er*

brüctt, 700 »ertoren bie ^ernteten, 75 ^oefjd)ößc tourben

abgcquetfd;t, 7 2lrme unb 13 S3eine zerbrod)en, 200
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£>oop8 verloren bte gaconunb 25 üerfrüt)te Sntbinbungen

fattben ©tatt. üftie fyat matt folc^eö ©ebränge ttttb \oU

cfycn GhttlmfiaömuS erlebt. £)a id; nidjt jur STribilne ge*

taugen fonnte, mar id) genöt^tgt, über bte Scpfe ber 33er*

jammtung 3U ftyreiten, unb bei ber Gelegenheit fyatte id)

ba3 Ungtücf, bem 3)r. ©pi£ baS Organ ber ©ctbftad)tung

einzutreten.

£)a$ £l)ema meinet Vortrags, ben id) feiner Sänge

megen fyter ttid)t mitteilen fann, mar: „prüfet ^llleS unb

träfet ieben gallo jtmfdjen 3tr>ei liebeln einS." &$ mar

mir angegeben morben burd) bie große 9Zott) unb SSerte*

gcnljeit ber treffe t>on ©t. 2oui8, meld)e fid; mit bem pa*

triotifd)cn Problem abmühte, 3ft>ifd)en 3mci gleid) großen

^arteUUebeln baS fteinfte 3U mäfylen, ftatt beibe auf*

zugeben.

9Zad) bem Vortrag tootlten fedjS tocißgelleibcte „3ung=

frauen mit Hirfantippen", bie ber ©d)alf CEfy. 233. inftrttirt

fyatte, mid) burd)auS füffen. 3d) ermteberte ilmen aber,

ba fie feine Ucbel feien, lönne id) nid)t 3mifd)cn ifynen

mäfyten; fie tnögtcn einzeln fommett, bantit mir bie 2Öal)(

ertaffen fei. ©ie tooüten c3 tfyun, "oa icb aber meine

©d)tr>äd)e fannte, befd)loJ3 id), ber ©efafyr 3U entrinnen, id)

ließ alle geftioitäten, bie man mir ju (Streit, namenttid)

im „beutfdjen SöjHtut", üeranftaltet fyatte, im ©tid) unb

eilte auf ben 2ßeg nad) 9fti(maufee.

2lm SPttfflfftwi.

5113 id) oon ©t. 2otti3 abfuhr, erfd)oö plö§tidj an ber

©eite ber (Sifcnbalm ein fo gematttgcS §urral), baß bie

Sefontotioe fd)cu tourbc unb au8 ben ©d)ienen fprang.

2)icß „2kcibent" oeranlaßte mid) au^ufteigen unb e$ cv*
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gab fta), baß ba$ §urra§ mir galt unb baß bie ©urrafc

rufer 6000 Turner waren.

©ie ©lücfttdjer, fagte ein ^affagier, roetet) ein beliebter

äftann (Sie finbl

3a, antwortete 'vif, aber cS Ijat mir auefy 9#üfye genug

gefoftet.

2)cr ©prccfyer ber Turner trat bor unb fyiett folgenbe

2lnrebe an miefy:

„2öir fommen nidjt, um Sfynen Stomptimente ju ma*

d)cn, fonbern um Sfynen £)anf 5U fagen, benn <3ie finb

bor einzige 3ftann ber treffe, ber ftd) burd) 3)a$, )na% an

unferm treiben §umbug, gütter, ^ßinbbeutctei unb tyfy*

ler Jt'ärm i\t, nicfyt tmponiren läßt, fonbern auf ben Hern

unfercr äftantfeftattonen bringt unb un3 gelegentlich bie

ganje 2Bal;rfycit fagt. 3)te teutfdje treffe friedet t?ici oor

Slttem, töaS oon einer Sftaffe repräfentirt Wirb, fo wie fie

trüben t>or Willem friedet, ma3 eine 9ftad)t repräfentirt.

UnS efetn bie (bdmieicfycteien an, womit mir bei jebent

Urning oon 3eitungen überfdjüttet werben, bie Der fyikfyften

S&ee !cinc 3ette wtbmen mürben, menn it;re Präger ein

tleincS Häuflein bilbeten. üftoa) jüngft tafen wir in einem

biejer ^obelwifa)e, baß „ber üftame Surner ein (§fyien=

name geworben" fei, mäfyrenb c8 in ben Turnvereinen

SDtafdjen aüer 2lrt, fogar ^faffentnedjte unb 2Infyänger

ber ©Haoenbalterpartei gibt. (SS wirb noefy bafyin fom=

men, baß man, um in ben klugen biefer treffe ein

vSfyrenmann $u fein, bloß eine Weiße ^aefe an^ic^en

braucht.

@o fct)r unS bie ©djmeicfyeteien feroiter ßeitung*

fd)reiber junriber finb, fo fefyr ftimmen bie mit ber Söafyr*

fyeit überein, bie ©ie un$ gefagt fyaben. 3)a8 2ftenfd)en*
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matertat, Woraus itnjere Vereine gufammengcfcfet ftnb, ift

!ciit anbreS, als baS ber übrigen Vereine, unb an unfrer

£urncrei Hebt ntdjtS, baS unS einen getfitgen ober jtttli*

d;cn Snfyalt geben tonnte, wenn wir ilm nid)t mitbringen.

3)te Söaudjfdjnmnge unb Kniewellen unb wie aüe bic an*

bern St'unftftücfe Reißen, für bie wir bie läd)erltd)ften unb

abgejdnnadtcftcn tarnen gewählt ober übernommen fyaben,

ntadjen unS fo wenig 31t freien unb gebildeten äJienfdjcn

wie bie gafyneit, an bte mir fo oicl ©elf ocrfa)wenben,

unb baS unftnnige „@ut §eil", ober ber tcutonifdjc

„©ruß unb £)anbjd)lag", Womit wir gelegentlid) oernünf*

tig rebenbe SDicnfdjen £um 2ad;en bringen. 2Bir recen

mitunter eine fb'rmlid)e ©efteufpradje beS UnftnnS unb

Werben barauf nid;t ben Slnfprud) grünben, bie Vernunft

ju oertreten.

jDie £urncrei ftärft unfre ©lieber unb gibt unS törper*

lid>e ©emanbtfycit. 3)aS ift 2lfle8, Wobura) wir unS oon

ä)ienfd)en unterfcfyeibcn, bie nidjt turnen. Unjer Stfante

ober Skrcinödjarafter bebeutet nichts, gar nid;tö. SBir

wollen unb ntüfjen, wenn wir ctwaS bebeuten wollen, ju=

näa)ft wafyre äftenfdjen fein unb nad) 3)em ftreben, waS

fte au^eidmet. $n biefem ©treben ift unS bie Munteret

fogar ocrbcrblia), wenn wir immer auf fte ben ^)aupt*

2lccent legen. (58 gibt tnbolente unb pfyilifterfyafte @ei=

ftcr genug, Die fertig ju fein glauben, wenn fie Dütglieber

eincö Vereins finb, ter einen befaunten Tanten fyat unb

auS bem bie ,3 c itun9en ctwaS mad;cn WaS er nid)t ift.

äÖaS l;aben wir benn in geiftiger ober pclitifd;er 23e3iet)=

ung geleiftct, nadjfcem wir fo lang, ben Bettungen jufolge,

alle Shaftunb atlcS Streben in unfern Vereinen fönten*

tritt l;aben? 21>ir Ratten mefyr geleiftct, wenn wir ben
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fopffdjwung fcorangeftetlt unb ben 23aud)fd/Wung nur

nebenher getrieben, wenn wiratle un8 3U @ebot ftefyenben

£>ülf3mittcl jur 23tlbung unb ^tabifalifirung unfrer ftöpfe

benutzt fyätten, ftatt in bunten Sappen unb tärmenben 2luf=

3 »gen unfre §auptau^eid)nung ju fucfyen. SBeranftaften

Sie eine ^3arabe ber beißen ^aefen burefy bie «Straßen

unb eö wirb fein Wann festen; galten ©ie einen $or*

trag über bie wid)tigften fragen be3 geiftigen Gebens,

oDer geben fie ein rabifaleS 23latt fyerau$, unb ©ie werben

unter §unbcrten ntcfyt ein 3)ut^enb finben, bie Sfynen bie

mmi?efte ^ufmaljamfeit fd^enfen. 2>ie meiften 9)citgtic*

ber unjrer Vereine Mafien fogar jebe geiftige Bewegung

uud ^nftrengung, wafyrenb fie bie förderliche greifen.

Gie fuib burd; bie weiße ^aefe nur ^fyilifter in Unifonn-

gcnorfcen.

3a) fprad) r>on unfren Seiftungen. 2öir bürfen un3

ifyrer rühmen, toaö baS Xurnen betrifft unb ba$ — @au=

fcn. äßenn n>ir bebenfen, wie tuet S3ter wir fd)ou fyerabge*

jd)wemmt unb wie oiet (Selb wir bei fefiticfyen \mt unfeft*

liefen (Megenfyciten fd;on t»erfd)Wenbet fyaben, otnte je*

mal3 an Beiträge für einen ebteren ßweef 3U benfen, fo

fyabcn wir un3 auf ba$ £ieffte ju fcf/ämen. Unb wir fya=

ben uns gejd;ämt. (53 ift enbticr; ein anbrer Sinn in un8

erwacht unb wir benfen an beffere ßweefe. 3)a bie mei=

ften DJcenfd)en eine£ äußerlichen Slnjte^ungömittcIS bebür--

fcn, fo wollen wir unfre bisherige gorm ber Bereinigung

uod) beibehalten, aber ber @eift fott ein anbrer werben.

2rHr fyaben un3 gefragt, 3U welkem .gweef wir unfre

©lieber ftärfen unb un3 fampffafyig mad)en unb wir fyaben

bat auf geantwortet: um gelegentlich tüchtige Kämpfer ber

gretfyeit unb ber $£eoolution ju werben. 2lber wo ift
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gretljett unb ^eootution ju erroarten ofyne gciftige Stampfe?

3)eSl)atb fabelt mir uns entfd)loffen, alle unfre Gräfte unb

Witid aufzubieten^ur Unterftüfcung be3 getftigen Ham~-

pfeS gegen Unfreiheit unb Unterbrücfung. 3)a Sie un3

fo oft auf biefen ^un!t aufmerlfam gemacht Reiben, freuen

mir un3, Sfynen bei tiefer (Gelegenheit unfern iSntfcfyfajj

mitteilen ^u tonnen, unb barin fod ber 2)an! bcftefyen, ben

mir Sfynen fagen moüten."

@o weit ber Spred)er ber GOOO Xurner. 3d) antmor*

tetc fotgenber äflagen:

£)urd) Sfyre 5lnrtte Bin id) boppelt überrafd)t tuorben

.

3unäa)ft fyabe idj mid) gemunbert 3U »ernennten, ba$ Sic

meine Blätter gelefen. Dbfdjon bie Turner Diel oon

9?abtfali$mu3 reben unb id) in biefem $aa) nid)t ber Setzte

bin, fyat ber „ponicr" nid)t ein £)u£cnb Abonnenten

unter ber galten Sfrmteret. üftod) mcfyr fyabc id) mid)

barüber getounbert, baß Surner im Stanbe toaren, bie

2öat)rt)eit $u mürbigeu, benn id) fyabe. immer angenommen,

bie meiße ^aefe beftt^e eine fo munberbare Straft, baS [ie

ifyrem Präger eine Ueberlegentyeit über jebe fremde (Sin*

fid)t oerteifye. 2Öaä ©ie gefügt tyaben, tyat mid) fcfyr gc=

freut unb id) toetß menig l^in^ufe^en. „Sie t>aben fdjo»

fo oiel für mid) gejagt, baß mir ju fagen faft nidjtä mcl;r

übrig bleibt." S)od) auf jmei fünfte laffen Sie mid)

Sie nod) aufmerffam machen, %d) fyabt Sie mitunter

Solbat füieten fefyen. Seien Sie auf ^fyrer

§ut bei biefem gefährlichen Spiel! Wit Sotoatfpielen

beginnt man unb mit Unterbrücfen unter bem Stommanbo

irgenb eineö ehrgeizigen SD^eifierS be$ 9Jcorbl;ant>merf3

enbigtman. (*3 ift nid)t ßufall, baß bie „bemofratijd)e /i

Partei bie meiften Sotbatenelemente liefert. 2)a3 Sob-
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batentocfcn tft fo lang ein notfymenbigcS Uebet als eS

bient, baS ©otbatenmcfen 31t oernidjten. (Sin freier unb

fyumaner Sinn aber fann ftd) ifym nie befrcunben unb bie

Abneigung gegen ba§ 9#orbfyanbtt>crf nid)t fo toeit ablc*

gen, ba§ er c3 at§ eine Unterhaltung ober gar einen

^ivccf für fid) befyanbeltc. äBenn e8 (StiüaS auf ber Üßdt

gibt, baS Sie mefyr 31t Raffen fyaben, als baö Pfaffen-

tlmm, fo tft cö baö tSolbatentfyum, benn e$ bereinigt mit

ber geiftigen ^Brutalität bie pljtyfifdje unb roüvbtgt feine

Wiener 31t Söeftiett fyerab, bie ben $\veü fyaben, ba$ tffcgi*

ment ber 33eftialität ber 9J?cnfd)fyeit aufbringen, äßcnn

e8 in ber Drbnung ift, baß in ber ^eootution Innrer bem

©otbatenttmm bie ©uillotine mit bem breiecfigen Keffer

Ijergiefyt, fo foll im ^rieben bie ©uidotine ber (5iferfud;t

mit bem SJceffer ber Striti! it)m folgen. Sßerben <3ie

©olbaten ber ^eootution, aber Raffen @ie baS ©otbatcn=

ttmm, Raffen @ie bie Uniform, bie @ie tragen, Raffen

©te bie äßaffe, bie ©ie führen, Raffen @ie ba& ftom=

manbo, bem "Sie gefyordjen roerben. Unb ift ber Sieg

errungen, fo 3errei|3cn ©ie bie Uniform, fo 3crbrccfycn ©ie

bie SBaffe, fo oernid)ten @ie baS Slommanbo.

(Sin anbrer $unft ift 3fyr Programm, ©ie finb entmeber

Mog Xurner, bie Leibesübungen treiben, ober ©ie finb

3ugteid) unb in erftei Üfeifye 2ütl;änger be3 $?abirali3mu3.

3m erften %aüc mögen @ie in Sfyre ^eil;cn aufn et;*

men tuen ©ie iooüen, ben Pfaffen unb „2)emofraten"

foroot)! nrie ben Htfyeiftcn unb s21botittoniften; im legten

gaÜe aber muffen "Sie fonfcqucnt fein unb nur öemein^

fd;aft mit <Sold)en fyaben, bie 3$re ^rtnjiptcn feilen ober

tfyeilcn icoUcn. ^rinjipicn finb erflufio, finb intolerant unb

oljnc ftoufequcn^ finb fie bloße ^tebenöarten. ^Diejenigen,
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h>etd)e hinten einreben, baß bie *ßolitif ober bie *ßrut$tptert

unterer Bereinigung nichts 31t tfyun fyabcn, finb ©oldje,

meld)e auö Sfynen ©erzeuge für i$re ©pefutattonen mtb

ifyren (S^rgetj machen motten. Dfyne rabifate ^rin^ipien

unb ofyne ft'onfequenj finb Sie nidjtS als eine §eerbe

oon §tftrionen unb Bummlern, bte 001t fd)tauen ©pefu*

lanten im $uftaube ^cr ©leidjgültigfeit erhalten wnb für

unfaubere ßmeefe ausgebeutet roerben. Sagen @ie bte

©pchtlantcn mie bie ^nboknten jura Sentpet fyinauS unb

Serben ^3te al$ Rabtfale mafyrfyaft, maS 3^r 2ßat)lfprud)

fagt: frifd> f fror), frei! 3)ann, aber nur bann roerbe

id) in ben 2Iu3fprud) beS oon Sfynen ermähnten ßcitung*

fd)rciber3 etnftimmen, baß ber üttame Surner ein (Sfyren*

name fei.

2tt3 id) fo gcfprocfyen fyatte, wollten mid) fämmtlidje

Surner umarmen unb nad) @t. SouiS jurücfbringen.

Eitlem als td) it)nen fagte, id) \)ahc bie roidjtigftcn öc«

fd)äftc, id) muffe nad) ÜJJütoaufee, bem teutfd)en Sltfycn,

unb bann ju bem großen (Sbitorcntongreß in dtneinnati,

ließen fte mid) gefyen.

W id) mid) toieber in ben (Stfenbalmmagcn fefcte, fanb

id) abermals eine teutfd)e Sfadjbarinn. ©ie fat) ocqioei--

feit traurig au8, btiefte mid) babei fcerjtoeifelt fd)mad)tenb

an unb fprad) ein oeqmeifelt fd)tcd)teS Xeutfd). @it

nannte mir U)ren Tanten unb fagte:

„(Sie finb ein Bortampfer für bie Gnna^ipation unb

(Srlöfung ber grauen, ©ie merben eö aber nid)t bloß

tfyeoretifd) fein motten. 3d) bin gefeffclt an einen @e»

bieter, ber ein langweiliger, finntofer, unau3jM;tid)cr

äftenfd) ift. ^d) muß oon ü)m toSfontmen, wenn id) nid)t

fterben jotl, unb miß einen anbern «lieben. (Srlöfen unb



— 209 —

entführen ©ie m»idj! ^Be^a^en ©ie mein 23iüet, Denn id>

fyabe feinen (Sentl"

$d) antwortete: Leiber 3^er 2lrt Werben ntdjt er*

I5ft nnb emangtptrt. $n ^rem galt gibt e$ feine £ren--

nung. lud) wirb bie £te&e 3U einem Zubern Sie mtfjt

beffern. S^efyren ©ie jn Syrern UnauSftefyticfyen jurücf,

©ie fetbft UnauSftefyltdje! £nnau8, 23erbred)erinn, ober

id) breche bir baS ©enitf

!

Damit warf id) fie fcfyonungStoS anf bie Gsifenbaljm jum

(Sntfefccn aCter ^affagiere.

Die hinausgeworfene war bie äftufe eines gewiffen

Ibalocrt, ber in ©t. Souiö bie ätfenfdjfyeit unb bie teutfdje

©prad)e in graufamen Werfen mij$anbett.

9Äetne ©efynfud)t nad) 9JZitwaufee fyabe id) abermals

auf einige ßett jur ^ftufje bringen muffen. $d) tollte aud)

in (Sfyicago anrufen, auS beffen Saücnbelflujj 3cfy.

äftarta garina ben ©runbftoff 3U feinem £elntfd)cn SBaffer

unb ba3 ßbitorentfyum Den 3U feinen Sobfprüd;en be^iefyt;

faum war id) aber bort angekommen unb faum begann

aud) bort ber allgemeine (SntfyuftaömuS auf3ulobcrn, fo

rief mtd) fotgenbe telegrabt)ifd)e DepefdK fofort nad)

äßaSfytngton:

Dfyeurer greunt».

Site fyierfyer, fo fdmeü bu fannft. $d) fyabe

mid) über 'Dinge oon ber fyöd)ften 28id)tigfett mit

Dir 3« beraten. 2luf j e b c n galt erwarte tdj

Dtd), follteft Du fogar oerfäumen muffen, bera
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teutfdjen (Sbitoren-ftongreg in Gincinnati beiju*

toor)nen.

$)ein alter

3ame3 23ud)anan.

3>dj telegrafierte juriitf, bag id) mid) gleid) auf ben

2öeg machen »erbe, aber auf feinen gaÜ »erbe id) ben

(Sbttorenfcmgrejj im ©tid) laffen, roeöfyalb id) 3ame8 er*

fud)te, burd) einen 5ibgefanbtcn bie §errn S'bitercn ju

einem neuen 2Iuffdmb 3U belegen unb bi$ jur ^e^ te§

ßujammcntrittS Sebem berfelben tägltd) ein „Söärrcl"

t>crabreid)en $u {äffen.

2113 id) nad) 2öa3l;ington fam, eilte id) fogleid) in baS

Söeiße £>au$, melbete mid) aber ^uerft bei ^ameö' 9rid)te,

ber id) nod) einen Huß fd)ultig »ar, unb brang bann in

ba$ Kabinet meinet alten ^reunocS.

Filter Slnabe, £)u ficfyft ja ganj gut au8, rief id), inbent

id) il;m bie §anb brüdte, baß er äd^te; ®u fyaft 3)id)

fd)nell Don bem Rattengift erfyolt, baS £)tr bie ©üblänber

in bie @uppe getrau tyatten. %m @runbe l)ätte id) e3

nid)t fetjr bebauert, »enn fte SDid) auf ben Sttrd)t)of gc-

brad)t Ratten, beim 3)u gel)ft mir gar ju r>erfid)tig unb

laugfam ju 2öerfe. ®ie alten ^agefto^e fyaben feiten

Energie, ©ie ftnb eben fo ^agfyaft beim (Srgreifeu einer

äftaßregel roie beim (Srgreifen eines 2öeibc3 unb ^eugeu

fo toenig als ^olitifer tüte at3 Männer. 33retfcnribge

roürbe beffer burd)fat;rcn unb ber Resolution befiere

SDienfte leiften.

„£)u bift nod) immer ber ungcbulbige £)it3fopf," anU

»ortete 3»ame8, inbem er ben ftopf fübroeftlid) neigte unb

mit bem linfen 2luge läd)elte. „©rabe über ben ^3uuft,

ttooon £>u fprid)ft, »oÜte id) £)id) 3unäd)ft 31t Ratl)
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jtefyett unb eö ift mir um fo lieber, baß 2)u felbft fommft,

ba idj feit einiger ßeit ben „ponier" nicfyt mefyr erhalte.

2Btc ift baS?"

£)a3 ift fefyr natürtid). äöäfyrenb 5Du mit ben Pfaffen

in Connecticut forreSponbirft unb ©einen Agenten 2öal*

!er balb fo balb fo inftruirft, X;aft 2)u unterlaffen ©ein

Abonnement ju erneuern. ©u toeißt aber, baß meine

Slbonncntenlifte feinen llntcrfd)ieb macfyt unb feine ^ücf*

fid;t nehmen fann. 2Ber ntd)t DorauSjafytt, erhält

ben „$tonicr" nidjt, mag er *ßraftoent ober Sampcn*

pu£er fein.

„©cfyon ied)t. ^d) nnlTS gleicfy abmalen. §ier fyaji

©u eine äßaSfyingtoncr Söitt."

9ridjt3 ba! ©fyinpflafter nefym' idj nid)t. 51m §aupt--

regterungöftt3 ift baS fd;led)tefte ©elb tr-ie bic fd)ted)tcfte

^olittf. <Sd)äme ©id), fold/ Rapier ju bulbcn unb au8*

gugeben! Steine beften $reunbc foücn miraud) ba8 befte

©elb geben. ©u alter ftnider fyaft golbene ©parpfennige

genug.

„Corame vous voulez, fagte 3amc8. ,,©od) [e£t $um

£)auptpunft. ©u tyaft ©id) oiel mit Devolution abge-

geben unb ©u fottft mir ra%n, burd; meld;c§ bittet id)

biefe bidbäutigen Herle in Sanfaä cnMid) gur Rebellion

treiben fann. (53 ift fd)on jebeS bittet gegen fie berfudjt

toorben, $ierce unb id? fyaben fie cbifanirt unb djtfantren

laffen b\ß auf3 23lut, aber lieber @ren$fcanbiten nod)

©ragoncr fonnen ifyr Sölut an'3 Soeben bringen. (£3 finb

(djen eine gute Angabt ©eutfd)er im Territorium unb

roie fie neulid; in 9ren>*?)orf beriefen ^aben, finb ©eine

Sanböteute verteufelt rebeüifcfye Stopfe. 2ßie paef icfy fie

am Söeftcn an?"
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2)u braud)fi bloß burd) bie SanbitentegiStatur ba5 83icr

im Territorium verbieten unb e3 burdj bie ©ragoner

fonfiß^iren 31t (äffen, fo ftefyt ba§ gai^e ©ermanentfyuui

oon ftanfaS unter SBaffen.

„©(aubft £)u? 2(ber bie £eutfd>en allein finb $u

fdnracb. 2Öte taffen ftd) bie 9)anfee3 bort in Jxrnttfdj

bringen?"

Verbiete Urnen bloß jtoet 3)tnge, bie Sanfcfbefulattenen,

bie fie im tarnen ber greifet! treiben, unb ba$ Üabacf*

tauen, ^cu(td) Ijat ein 9)anfee unb ein Süblänbcr

ein £ucÜ auf Xabacfipucfen mit 20 Schritten 3)iftancc

gehabt unb ber 2)anfee fyat ben Süblanber blint gefpueft.

„2)eine Mittel febeinen mir probat ju fein, icb roill fie

bcrfucfycn. Xa$ bisherige treiben roirc mir (angroetttg

unb roenn bie greiftaatleute bie 23anbitcn unb ifyre 23e*

fd)ü£er nod) niebt balb au8 bem Sanbe jagen, fo geb' id)

fie unb ben ganzen feigen Sorben auf unb banfe ab.

Sefct ben ettoaS unterm, äöarum r;aft S)n ben ©efanbt*

fcbaftSpeften in Berlin nidjt angenommen?"

grrtebrid) 2&tfyelm t;ätte bie 2lb[id)t gemerft unb toorc

berftimmt geroefen, benn er fyat tro| bem Saufen ein

fer;r feinet ©efüfyt. Seitdem 2>u ben ©emejrretdj mit

bem Dftenbener Stfantfeft gemaebt tyaft, gkubß 2)u SDir

jebe CSfelet ertauben ^ufennen. 2lber nur etn SKettermdj

lonnte bie Offenheit als Mittel ber Xttdomatie gebrau-

chen, benn er aar unter ©leiten. 3^r äraerifaner ber*

ftetyt (Suropa ntdjt, fo roenig roie e3 cud) berftefyt. Slönnteft

£u nidjt an meiner Stelle einen anbren ^d)tuntoier$tger

roäfylen, ber roeniger anftöjjtg ift unb einen bejjern Sü;l

treibt?

„92enne mir einige."
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3)a ift 3. 33. mein greunb ©uftao, ber früher fd)on

einmal Diplomat toar unb ein unermüblid)cr „,3ufd)auer"

ift. (£r fyat ^toar erficht, baß er bte @efa)ide biefeS San*

be3 fia)- fclbft überladen muffe, bafe er fein Scbcn bem

ftamof gegen bie europäija)en 3)e3poten getoibmet tyabt,

aber er täjjt mit fia) reben, ioie fein fortioäfyrenber erftaun*

lia)er föamfcf gegen bie 3)e3r>oten betoeif't. äßenn 3)u

tfyn naa) Berlin fenbeft, mirb e3 griebria) Sötlfyelm ben

größten ©paß machen, benn ber fttabberabatfa) ift <Sr.

S)iaj. Seiborgan.

„2lber men fenbe ia) nad) 23aben?"

©einen Verehrer fidler. (Sr ift ber äftann, um 2lme*

rifa t>urd) ganj ©übteutfa)lanb ^u rertreten. (5r tft 00m

Söobenjee, fyat <3a)h)itttmfüf$e, frißt am Siebften @a)mei£cr=

ta;e, ©a)infen unb 9?eger nnb tft ein greunb be$ <5d)n)a*

benfönigg.

„granffurt mattet mir aua) einige Verlegenheit."

3)al;in fenbeft 3)u jebcnfaU8 einen sJ$arlamcntler. 3d)

merbe 3)ir ein fyalbeö 3)ui3enb notiren.

„Unb naa) äßien?"

@a)idft SDu ben ^3ater Mörtel. £)er Slerl l;at eS fanfc

bid fyinter ben Dfyren fitzen unb toüfylt unter ber äftaöfe

bc3 §arletin3 tote ein ©ber.

„Sefct, mein greunb, fyabt id) £>iti) in einer mutigen
s,)5rioatangetegenfyeit 3U fonfultiren. 3)u t;aft meine 3»nng*

gcfcüenfd)aft angegriffen unt> 2)n fyaft #ied)t barin. 3e

älter id; ioerbe, befto mefyr füfyte id) ba3 23ebürfniß, mia)

einem n>eiblia)cn äöejen ansufdjließcn, in beffen Seele id)

bte meinige ganj au8fd)ütten fann. Shrq, id; muß l;ci=

ratzen, id) muß eine grau, eine ^ßräfibentinn fyaben. ©ie
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muß aber an ©efinnung mit mir übercinftimmcn, gute

©nrabfa^e t/aben, einiget Kapital befifcen unb etmaS re*

präfentiren! 3lm Stebftert toäre mir etne £eutfd)e, toeU

bie teutfd)en grauen am Xrcueften lieben follen. %d) bin

etnsaö etferfücfytiger Statur. $annft 3)u mir nid)t eine

deiner i'anbömänninncn empfehlen, auf bie id) mid) fcer*

laffen faun?"

sMerbtng§, id) weiß eine, bie 3)id) fd)on treu geliebt,

ct;e Xu au fie bad)teft, unb ®ir unb ^Deiner Partei mcl)r

geeifert fyat, al3 3)u it;r wiebergeben fannft.

„£), nenne jte mir, jie foll *ßräfU>entintt werben!"

3d) nenne fic ®ir in ber Voraus jcfcung, Daß 2)u mid)

unb fämmtlid)e (Sbitorcn, bie (id) nad)ften3 in Gincinnati

fcerfammeln werben, ^ur §od)3eit einlabeft.

,,3d) oerfpredje eö ÜDtr."

@te l)eißt: Safob Ut)l3 SBittwe, £>erau§gebcrinn ber

„9?ew 9)orfer Staat^eitung." £}t;ne biefe grau warft 2)u

gar nid)t gewählt werben. 2iknn fie mit ifyrcm ^ölatt

bie „bemotratifd/e" Partei verließ, wären alte £cutfd;en

nad)gcfolgt unb bie ©cgenpartei fyätte gefiegt.

,,3d) f/abe fdwn uiel ©utcS unb ©d)önc3 oon tyx ge^

fyb'rt unb werte glcid) ben (Sfyeoalier SMt'off als 23raut*

Werber nad) 9ccw-'9)orf fcuDcn. — 9hm jage mir einmal,

Wiüft 5)u benn gar feinen Soften Don mir annehmen?

SDcr einzige ^eften, ben id) annehme, ift bie ©cfanbtcn«

(teile in 9?om. 3d) fctjne mid) nad) bem l)ciligen <3tubl.

^ittöburg liegt am £)l)io. — ©d)ließlicr/ nod) ©in«. 3d)

erfud)e S)id) ernftlid), ©einen ©eneralpoftmeifter 3U in;

ftruiren, baß er mein 23tatt nid)t fo toafermäßig bcl)anbcln

laffe. ^eber ^3oftfd)lingel fd)etnt ju glauben, er tonne

mit bem „Pionier" mad)en waö er wolle, unb ob er ifyn
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abliefere ober mcfyt, fei (Einerlei, üftir ift eS nid;t einerlei

unb icenn fid) ba§ nid;t änbcrt, fo barf oon $afob Ut>(S

äötttire feine öftere mefyr fein.

9cad;ccm id) %ime$ über btefe unb einige anbei e 5ln*

Gelegenheiten >)iatl) crtfycilt unb nad;bem er mir feine 9Jci=

nifter rcrgcfteüt t;atte, fd;idte id; mid; ^ur SIbreife nad;

iühliranfcc an. 23cim 21bfd;ieb erhielt id; felgcucen i3ricf,

ber mir oon Ücen>-7)orf nctefogefanbt irorben toar.

Sd;bnu)al ben 1. September.

Mr. Fr. Hecker, care of K. Heinzen, Esq.

New-York.

Sie fyaben erlaubt, mein ttyeurer §crr §ecfcr, baß id;

an Sie fcfyreibe iöenn id; nntßte, baß (Sie meine Briefe

fo gern fefen tote id; fie fd;reibe, fo erhielten Sie jcoen

£ag einen. Scittem toir un3 getrennt, tyabt id; immer

an Sic getad;t. Übe id; Sie gefanut, fyakc id; Sic bloß

ocrefyrt; aber e3 ift fo mit un3 älkibern, baß nur 3)cn

lctdjt lieben lernen, ben toir ocrel;rt l;aben. 2Barum foti

id; Seiten ba8 nid;t gejteljen? 3)a£ hieben tfi fo toenig

ettoaS SSSfeS toie ba3 Seretyren, eS ift oicllcid;t bloß bte

$rariS baren. 3d; l;abe Sie oerel;rt als großen äKann unb

liebe Sie al$ guten iÜcann. 3fyre l'nftigf'eit unb ^l;r offe*

nc§ üjßefen l;at mtd; gan3 eingenommen unb id; iretß, baß

3i;r Jpeq ein toanneS, menfd;lid;e3 ©efüfyl fyat. Sie

l;aben mir gejagt, id; fcCle Sie tuffen, bamit Sie ot;ne

Umweg in ben £)immel fommen; and) t/aben Sie gefagt,

ber l'iann, ter feine grau fyättc ober eine fd;led;te, würbe

eö al3 eine Fügung be3 Sd;icffal3 anfeilen muffen, ia^ id;

SBitttoe bin. 6tn ÜJcanu toie Sie fagt bergletd;en nid;t

bloß jum Spaß, 3d; toeiß e$, Sie finb mir nia)t abge=
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neigt, obfd)on id) bloß ein etnfac^eö, fd>ttc^teß 2Beib fein.

Slber id) tt>ünfd)e roeber, baß ©ie eine fd)led)te %xau fya*

Ben, nod) baß <3ie eine gute verlieren. 3$ erwarte bloß,

baß «Sie eine Ijaben, bie mein ©efüfyt fcerftefyt unb beS*

t/alb meine greunbtnn tft, »eil id) bie 3^rtgc bin. $d)

madje feine anbre 2lnfprüd)c an <3ie, als baß td) Serien

meine ©efüfyle au$fpred)en lann nnb baß Sie fie nid)t

mißbeuten, 3d) bin ein fd)roanfe§ diohx, allein ftetyenb

in einer fremben Söelt unb bebarf ber «Stütze, @tü£cn

(^5ie mid), galten <3ie mid) burd) %ftxt $reunbfd)aft. 3)a$

ift 2ltle3, worum id) ©ie bitte.

$d) fcfyreibe bieß in meiner i'aube unb mein (Spring*

brünnetc plätfd>ert an (Sinem fort. ©8 tft mir, als

fdjriebe id) bloß, Xüa$ e3 mir borplaubert. §at benn bie

9?atur aud) eine menfd)tid)e @prad)e? (53 ift fyier nid)t

unfre beutfd)e Statur, aber bod) rebet fie 2)eutfa), wenn

mir eine $eit lang fyier gewohnt unb mit ifyr oerfet/rt I;a=

ben, allein unb einfam. 3ft e8 Sfynen aud) fo auf $fyrer

$arm? 9UIc8, maö id) um mid) fel;e, ift mir vertraut,

weit id) c§ felbft I;abe fd)affen Reifen, weil id) an jcbem

^3untt umhergegangen bin, weil id) überall etwaö gebad)t

unb gefüllt fyabe unb mid) 5lüe8 an etwa£ (Srlebte8 erin*

nert. Slber jutefct Werbe id) immer traurig, benn ^ule^t

erinnert mid) 3ltte$ baran, baß id) allein bin. $a) fyabc

s2lllc3, roaS id) begebren !ann, um unabhängig £u fein unb

alle 2ßünfd)e $u erfüllen, nur ben einen aufgenommen:

nid)t allein $u fein, ©ie Sftatur ift fo fd)im unb id) tonnte

nid)t ofyne fie leben, aber mit tfyr allein fann idj c8 aud)

nid)t.

äöenn id) in ber grüfye fyinauSgefye in ben ©arten unb

ber £l;au auf S3lumen unb blättern glänzt unb bie erften
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(Scnnenftrafyten über ben 23erg ftreifen, bann mirb mir fo

frtfdj unb n>ol)(, aber aud) lieber fo trüb unb toety, benn icfy

toanbte allein, id) bin Slßittroc. .

3)a3 £)&ft prangt auf ben kannten, ber rotwangige

Styfel, bie gelbe SBirne, ber mad)3farbige ^ßftrftg unb in

bent äßeinberg fd;n>iüt bie 28einbeere, in ber ber ©etft eineS

l)errtid;en STranfcS fd;tummert ; 2lüeö ift gütte unb Sxeife

unb (Sinlabung jum ©enuß, aber a6! icfy muß c8 allein

genießen, benn id; bin SBttttüe.

SDie (Sonne fteigt unb bie Suft toirb fyeiß; auS bent

©arten tüanbte icfy ben Söalb hinauf; ü?afen unb 9ftoo3

unter ben fd)attigen Räumen ift mein SRufyebette; im

SDtcftdjt l)ord;e id) träumenb bent ©aufein in ben fyo!f)en

Söipfctn, bem (Summen in ben breiten 33aum!ronen unb

bem ©e^mitfa^er auf ben fcfytüanfenben feigen, aber 3We8

fagt mir nur, id) fei SBttttoe.

2)te (Sonne gefyt über bie ©bi^e beS 33erge6 unb meine

btüfyenbe Saube ftefyt im (Statten; mein ©pringbrünnele

plä'tfdjert unb totaubcrt unermübtid) toie am frühen 9ftor*

gen; icfy laufd;e ttmt, al3 fyörte id) eö jum erften 9JM,

aber id) bcnfe immer, eS fage mir nur, id; fei Söitttoe.

S)er füfyte 2lbenb mit feiner lieblichen Dämmerung läßt

fid) nieber auf mein Xf)at, auf meinen ©arten, auf mein

§au3, meine £aube, meinen 2öatb unb bie S3erge; icfy

gefye iuieber fyinauS, erfrifd;e mtd; in meiner tfaube mit

einem Olafe Oatcrlänbifd;en SJÖeinS, flimpere auf meiner

©uitarre unb nntt fingen, aber e8 fallt mir nid;tS ein, atS:

id; bin SBittroe.

©er 33ad; raufdjt, ba8 «Springbrünnete platfdjert, ber

(Schmetterling fdmurrt um bie Blumen, bie £aube ruft

im äöatbe, e$ mirb mir fo etnfam, tdj fe^ne miefy icfy toeiß
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ntdjt toofyin unb plöfcftd) muß idj meinen, bcnn id) bin

astttoc.

%dj gefye in meine Stammer, fucfye mid) 3U jerftreucn

burd) Scfen, id) lefe unb fyöre lieber auf, mein Singe toirb

mübe, id) lege mid) nteber, fd)tummere ein, bann aber er*

fd)red"t mid) ein £raum, id) fafyre auf, btiefe mid; um nnb

bin aücin, benn id) bin 2Bttttr>e.

S)ie 2Belt ift {0 fd)ön, baS Scbcn ift fd)ön, id; liebe bie

9ftcnfd)fycit, id; bin 5lÜen gut, id) mögte SllIcS gtücflid)

mad)cn, id) megte alle ©dnuc^cn feilen, aber — id) bin

2Btttti>e.

©äbe e§ ettt>a$ <3d)rccftid)ere§, aU menn (Sincr bie

gan^c fd)b'nc Söclt befäße unb ^iemanben fchtbe, mit bem

er fie tfyeilcn tonnte? 3d) benfe mir, c$ muffen l)cr
(
Vlofe

9#enfd)en getoefen fein, bie einen @ott erfunben fyaben

ol;ne eine ©öttinn.

SDod) tncllcid)t plaubere id; mel)r, at8 (Sic fyeren Wellen.

Slbcr id) mußt' e§ Styncn bod; fagen, bamit <Sie miffen

wie mir mand) 9JM ^u 9)?utl) ift. Unb benfen (Sie

nid)t, id; fei t>on §aufe au$ trübfeclig, nein, id) bin eine

luftige Sftatur unb lad;e immer, Wenn id; in guter ©cjctU

fd;aft bin. <Ste fyabcn c3 ja gcfefycn, als totr auf ber

(Stfcnbafyn fuhren. üftur muß id) einen $rcunb l>aben,

id; !ann nid)t fein cl)ne einen $reunt> unb id) fint>e feineu.

S)ie Männer — foÜ id) e3 fagen? 3)ie Männer, bie id)

fenne, mag id) nid)t, fie finb mir ju orbinair, fie l)aben

lein £>er3, fie fyaben feinen @eift unb fcfyä^en am (Snbe

mein Vermögen I)öl)cr als mid). 9?än, id) mag fie nid)^

id) l>abe fein Vertrauen $u il)nen unb fein ^ntereffe an

ifynen. Seien <Sie mein greunb, menn aud) au3 ber

gerne. 3d) mill Sfynen 2We3 fcfyretben, ma$ id) fül;le unb
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benfe. Dornen <3ie e8 gütig auf unb erttiebcrn @ie e$

freunbtid). £)ann Reifte icfy einen £reft unb trenn td)

and) Söttttoe bin, bin icfy eS trenigftenö nid)t im ©etftc.

2ldj! mann fommen ©ie lieber in ba$ 2löcg^an^©c*

birge? @d)on bin tdj auf ben ©ebanfen gefommen,

Sie bei bem Gübitoren = Kongreß in Gincinnati auf*

3ufud)en,

3fyve greunbinn

£fyere[e.

9?ad?bem id) biefen Srief gelefcn tyatte, mar tefy in gro<

fjev Skrfudmng, bireft naefy @d)öntt;at 31t reifen, aber

meine ^ftidjt fiegte abermals, fie rief midj nad) WliU

traufee unb ju bem ßbitorcn^'ongreg in dincinnati.

9Iu3 2Ba§r/ington bin icfy fcrmlid) ecfyat>pirt. TO id)

nämtid) abreifen trollte, erfuhr id), baß fämmtlicfye 3)ipto*

maten auf ben Seinen maren, um mir eine große Ofcation

ju bereiten. £)er (Sfyeüalter §ü(femcmn unb ber 33aron

toon ©erolt ftanben an ber <Spit5e. @ie beabfid)tigten,

mir juerft eine glän^enbe (Serenabe ju bringen, trobei

$reunb §ülfemann unb ©erott nebft ein ^aar ©elntlfen

Den gadeltanj aufführen booten, ben in Berlin greunb
s2Nantcuffel unb bie übrigen Sftinifter bei §offeften t>or

@r. ättaj. ju tanken pflegen; fobann fottte eine brillante

(Soiree nebft 23aU gegeben trerben. Wz$, roaS bie ^Di-

plomatie an ©cfyönfyeiten aufstreifen l;at, foßte jugegen

fein. Unter ber §anb erfuhr id) aber burd) eine reootu*

Uonaire greunbinn, ber id) eine Stellung in biploma-

tija>en Greifen rerfdjafft Ijabe, bag ber eigentliche ßtoeef
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bc$ ©ernten mar, mir burdj bie fünfte ber SBerfiUjrung

rebotutionaire ©efyeimniffe abjutoefen. üftamentlid) foÜte

ia) bte 5tonfpirattoncn unb platte bcrratfyen, momit fid)

fyier bte Xurn* unb fonftigen Vereine unter Leitung ber

23ürger Winkt, ©trübe u. f.
ro. fo eifrig befd^äftigen.

3)a td) ein fd^macfyer sJWenfcfy bin, tboüte ta) mid; nidbt in

©efafyr bringen laffen, ba8 @d)idfal ber Sftebolution

burefy fo mistige (SntpÜungen auf ba8 ©biet 3U fe£en,

unb [türmte §d§ über $obf auS äöaSfyington ^inauS.

5lußer ber $urd;t bor ben 2)ibtomatinncn trieb mid; bie

(Sefynfudjt nadj SJcütrautce, bent teutfd;en 2ltfyen, bent

SD^ittetpurtft bcS mobernen §ettenent1mmS, eine <3efynfud)t,

bie fta) in einen förmlichen §eif$unger bermanbett fyatte.

%fy t>äite 9ftütbaufee „freffen" mögen, (Sinmat rief ia)

fogar in Der 3erf^cut^eit einem Kellner 3U: eine Portion

äJäfmaufee with „^etäterS!"

£)a3 „^reffen" erinnert mid) an bie 2lrt, mie auf ante*

rifanifcfycn 3Dampffd)iffen ber ©unger gefüllt ttirb. (5§

mar ein fyerrtid)e§ ©d)iff, toomit mir auf bem „Iicbtid;cn

SBumebago", ibie id) ben 9J£id)igan*@ee ber ^bealifirung

megen nennen miU, gen äMmaufee fuhren. 3)cr Mittag

fam unb bie Sftagen fnurrten ägfybttfd) unb in ber $üd)e

fyorte man baS ©eraffel bon $teifd;töbfcn. <ß[Öfettd) er-

fd^cint ein Tambour auf bem 23erbecf unb fd^lägt einen

langen SBirbel mit bem d)inefifa>cn „@ong". @ämmt=

lidje ©enttemänner [türmen tyinab unb ("teilen fid) im ©bei*

fcfaat in 9?eify' unb @tieb, man tonnte fagen, in @d/lad;t*

ober grej^Drbnung auf, um abwarten, bis am oberen

(Snbe ber langen £afel bie SabieS blacirt finb. -Jnnter

Scbem l}ängt ein ©tadjet^alöbanb an ber äöanb, momit

er angefdjtoffen mirb. §alb fyangenb, fyalb fte^enb, ftte*
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ren fte mit gierigen Soliden nadj ber 5Eafel unb nad) bem

fyintern Zfjc'ü beS ©aal8, roo mittelft einer Sttafcfyine jebe

Sabt) auf einen (5uu)t befeftigt toirb. S)ie Operation

toäfyrt lang unb bie Ungebutb ber ©entfemänner ftetgt

bt8 jur SButt). (Sie bürgen ftdjut ifyrem §al3banb, baß

bie Singen au$ bem Slopf treten; einige fletfdjen bie 3^ne
;

anbre fd)nal3en mit ber 3un 9 c
J
anbre ftimmen ein fcfya*

falartigc3 ©efyeut an. (Subita) finb fämmttid;e SabteS

befeftigt. Söieberum trit ber Tambour fyerein nnb fd)lägt

einen Söirbel. Stuf btefeS 3etdjcn derben burcfy Au^ieljen

eine§ So^enS fämmtlidje §alöbänber getöf't unb bie

©entlemänner ftüqen über einanber mütfyenb auf ben

£tfdj unb ergreifen mit §änben unb j&tyiKn, toaS ftcfy

barbietet. Mitunter scrfefylen fte i^r 3*^ m^ faffen

ftatt einer (Sottelette ober cincS 23eaffteaf8 einen WliU

fämpfcr jnnfd)en bie 3 a^ne - ^ua) Serben in ber (Site

nid)t fetten ©djüfjetn, ©abeln unb Xtfcfytüdjer oerfd)tun=

gen, toeäfyalb auf jebem ©djtff fiefy ein Slrjt beftnbet, ber

mitunter bie fdjmeqfyafteftcn unb fünfttid^ften Operationen

ooqunefymen ffat. %$ fafy ben Slrjt mit ber größten

©efd)icflid)teit einem ^3affagier ein £ifd?bein au§ bem

§alfe ^ie^en — ber £tfcfy felbft mar freiließ fdjon ber^

fd)nmnben.

Sin roürbigeS ©eitenftüd ntbiefer Abfütterung auf ben

©djtffen bilbet ba8 Sftal^eiten in ben ameri!anifd)cn §0=

tele. £>ie £ifd)orbnung unb £oft in biefen Rotels ift

mit raffinirter 9Jlenfd;en!enntni(3 barauf eingerichtet, 3)em*

jenigen, ber fiefy eineS gefunben ©efdjmacfS erfreut, ben

Appetit einfad) baburd) 5U ftiüen, baß fic it)n ilmt oerbirbt.

£)u tritft in ben ©peifefaal, in toeldjem ein SDul^enb

toeißgefd^ür^te üeeger gefdjäftig einbrennen, unb näberft
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bid) einem Z\\d), an weld)em in d)inefifd)er Haltung eine

Sabt; unb ein (Gentleman ba8 cfyinefifcfye ©etränf fyinab*

fdjtürfcn. (Sfye bu bid) eineS SBcfen berfieljjt, fd>iebt bir

ein SKufpaffcr mit fyeimtütfifdjer ©ewalt einen 3tui)l im*

ter baö überrafd)te §intcrtt)cU, fc baß bn unwtüfürlid) in

bie Shtice ftnfft nnb bir in bem 2lugenblid eine umgefcfyrte

©uillotine fcorfcfywebt ober
fy tnterfd)Webt, anber man nad)

I;inten ftatt nad) bor» üfcergefibbt fcrirb. Raum t)aft bn cid)

bon beinern ©greifen erholt, fo nähert ter ©uidotineur

licbreid) feinen 9J£unb beinern Dijx nnb flüftert bir mie 3um

£ro[t ober 3um $ofyn einige gefyeimnißoolle SGBorte $u.

2)w oerftefyft it)n nid)t nnb fragft il;n fyatb entrüftet nad)

feiner eigentlichen Jjci^enSmeinung. (5r antwortet mit

ber bentlidjere» grage: Beafsteak? Bostbeef? unb

nod) ettoaS tutberem. 2)u l;aft reine gajfung wieber ge=

tonnen nnb lommanbivft mit beut Zvn bor (Sntfcfyieben*

l;cit: Beafsteak! S)ara»f eine neue grage: Tea or

Coffee? 2lnttt>ort: a glass of water! 3)u marteft eine

geit lang, in toeldjer fid> ein fyalber £)d)fc braten liege.

(Snblidj, wäfyrenfc bu fttlle 53etrad)tungen über biefe Xifd)*

fflaoerei in einem freien Sanbe anfteüft, fällt blöfctidj

wie au$ ber Suft ein Seiler bor bid) nieber, auf loeldjcm

bu einen ©egenftanb bon ber ©ro§e eineS ©berUngS

toaljrttimjr. ©r'jie^t fid) bei näherer Söetradjtung ßeifdj*

artig an. 3ft ^ eine gefdmiortc glebermcroS? Xu felwft

fic um unb nun nimt fid) ber ©cgenftanb auS wie ein

©auf bon einer ^nnbSgUttge. Slber JpuntSjuuge toirb

man bir bod) nii)t borfefce»! Uno bod) fannft bu bie

fyünfcifdje Vorftcüung nid)t lo$ Werben, beun ba$ Xing

fielet fo gejarft auS, als ob wenigfteuS ein Jpunb cö im

Vorbeigehen bon einem größeren ©crajen abgeriffen fyätte.
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Verlören fidj wenigftenS feine Umriffe in einer Umgebung

brauner ©auce, fo würbeft bu e3 tro§ feiner oerbädjtigen

SUemfyeit immer nod) für beftimmt galten fönnen, etwa

ben SIppetit 3U retten, im $aß e3 nämücfy einen I^ofyten

ßafyn glücftid; pafftren fottte. 2lber e3 liegt gan$ unbe*

goffen ba, in freier Srocfenfyeit, in brüfyetofer Unoer»

fd)amu)ett unb bu weißt nicfyt, ob eS mit feinem öerbäd)*

tigen garbengemifd) 3U att ift, um genießbar, ober ju

frifcfy, um zubereitet 3U fein. (Setljeüt 3Wifd;en biefem

23trbad;t unb bem (Srftauncu, baß man in einem §ote(,

wo ein 24ftitnbiger 2lufentb>alt $4—5 foftet, bie £oUfü^n=

fycit fyabcn fonne, einem ©aft einen foldjen ©egenftanb

als eine Portion 2ßcaffteaf oorjufei^en, bann aber wiebcr

beruhigt burcfy Die Hoffnung, ba\$ er bloß ein Vorläufer

irgenb eine$ anbren, würbigeren fein werbe, faffeft 'cu bir

enblid) ein £erj, fdmeibeft Slnftanbö falber baS ©tütfdjctt

in ©tüde unb bringft eine ^>robe baoon jtotfdjen beinc

3älme. 2)cine ä^ne faffen mutfytg an, aber nad) bem

erften Angriff oerfagen fie entfd)ieben unb mit ^nbtgna*

tion ben S)tenft, Weil fie nicfyt geweint feien, ©dmfyfofylen

3U »erarbeiten, ©eine 3 u"3 e Wölbet fid; tn Krämpfen

bet ber Arbeit, baS troefene ^robeftüd in ben «Scfylunb

i;inab3ufd)ieben, Deine Äefyte fdjnürt jid) 3U hu ber 2ln=

ftrengung, e3 Weiter 3U beförbern, unb Dein Sftagen brofyt

bei ber 5uihmft beffelben 3U reoolttreu, Wenn ifym ein

3Weite3 folgen foHte. 3)u ftefyft alfo willig oon weiteren

SBerfudjen ah unb fiefyft bid> auf bem £ifd) naefy anbren

@egenftänben um. $or bir fielen ein 2)u£enb ©djüffct*

d)en unb ©djcücfycn unb 9?äpfd)en. (So fiefyt ftcfy an wie

eine £afet für puppen gebeef t. Unb waS ift ber Snfyalt?

2)a3 eine ©djüffeldjen fielet bid) noa) oerbäcfytiger an als
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ba$ cmbre. £>ier ettt>a8 ©djtcimigeS, bort ettraS 23retcn>

ttgeS, bann toieber ettraS ©ebacfeneS. (£8 t>at 5XÜcö baS

2lnfefyen einer bloßen (Spielerei, e8 ift fein gefunbei Sß*

(Srnft barin «nb ber Appetit bergest bir fd)on burcfy bie

tscrfyöfynenbe 2lnrid)tung, irenn er and) bte 'jßrobe be$

HoftenS befielen foUte. £)u mufterft enblid) ^Dasjenige

an§, tt>aS tmrcfy feine D?atur unb fein Slnfcfyen fid) am
heften $u einer menfdjUctyen ©peife $u eignen fdjeutt.

3nnad)ft Oor bir btidt bicfy eine einzelne, ungefdjälte, 2\

^oÜ lange nnb 1 ^üü bide Kartoffel mit ifyren bunfctn

fingen nnb mit bem 2lnfd?en bct (Stnlidjfeit an. ©enire

bicfy nid)t, fie ift für bia) allein, bn fyaft fie mit sJHcmanben

3U tfyeiten, benn jcbcr anbre ©aft l)at ebenfalls feine be^

fonbre, feine für it)n beftimmte, feirte anSfdjtiefjticfy ifym

allein gebörenbe Kartoffel oon 2\ && Sänge unb 1 ßotl

2)ide oor fia) ftet)etu 2)u t>erfud)ft fie ju fatalen — bie

@d)ale fit^t feft toie ein Sfyierfcil. 2)u burdtfcfyneibeft fie

— fie ift gtafig unb falt burefy unb burefy. £>u tegft bie

ungegeffene Kartoffel neben bie ungegeffene gleberniauS

unb greifft nad? bem näcfyften ^3uppennä>fcfyen, ba$ ben

inerten £tyeil eines £omato=2tyfel3 enthält, £r ift i^ax

nid)t reif unb fpteft ftarl in'3 ©rünlidje, aber bu toeifet

boefy toaS er ift, r-erfiefyft il>n mit (Satj unb (gff.g nnb

munterft bamit beinen überbrüffig geworbenen ©antnen

auf. 3ft ba$ Slüeö? 3)ein le^ter £roft unb (5rfa£ ift ber

25robteüer. 2lber fetbft ber Sroboorratf) fd)eint für ^n^
pen abgemeffen 3U fein unb nacfybem bu alle Sörobteller

unb aüe £omatofd;üffeln geleert, bie bir Augängtid) toa*

ren, ftefyft bu in bem ftotjen ^ehmgtfein, @aft eineö first

class hotel ju fein, hungrig fcon beinern ©uiaotmenftufcf
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mieber auf, aber 2lnftanb« falber mit einer gefättigten

äftiene, al« ^abeft bu einen bereiten sJftagen gefüllt.

9?ad)£>em toir bie -ftadjimal^ett überftanben, legte iä)

mid) nieber unb träumte Don äftitmaufee, bem ^auptquar*

tter, bem äfteffa ber ^ftabifalen. 3lm anbren SJiorgen

Ratten tüir e« mirtlicfy oor un«. äßcldie <Sd)öufyeit, i»eld;c

$rad)t! £>a« tcutfcfye Sitten liegt malerifd) unb retjenb

In'nter bem ^öräu«, oon too man bie ^atapoli« unb $lfro*

polt« gleid^eitig überfielt. 5Da8 ^artfyenon, bie ^ro*

ptiläen unb ba« ^ßantfycon ragten im §intergrunbe au«

einer äftenge meiner Semmel unb -ßaläfte fyeroor. 2Ü«

tüir un« näherten, bebedte eine unermeßliche 9Jicnfd)en*

menge ben ©tranb. (5« mareu bie ^abifalen« fcon SSSlxU

maufee, bie Seltenen ber 9?eujeit unb ber neuen Söelt.

2)ie Seoötferung SWütoauIee« beftef)t au« 50,000 9?abi*

taten, iuetdje 3U ifjrer Unterhaltung eine Keine §eerbe ton

53öotiern füttern, bie jie ftatt;oltfen unb „2)cmofraten"

nennen. 3)a« §aupt, ber sJJÜtteIoun!t, gletd/fam ber

„5ltla3", toelcfyer bie rabifale 2Be(t oon äfttlroaufee trägt,

ift ber Bürger £)omfcfyfe. 3n ifym ftettt fid; enblid) ein

tröfttid)e« 23eifpiel eine« rabifalen ßrfolge« bar, inbem bie

materiellen SRefuttate feine« ©treben« ben geiftigen mür=

big entjpred)en. 3)en ^Bürger 2)omfd)te fdjäfct man jefct

auf fünfsig Millionen Dollar«.*) (£r ift reid;er al«

Slftor unb macfyt oon feinem Vermögen beffern ©ebraua),

al« ber ^eto^orlcr Eröfu«. Hußer feiner ^alaftä^nltdjcn

*) 23. SDomfdjfe, früher §ülf«rebaltcur be« „ponier"
in \!oui«oilte, gab fpäter in äftiltoaufee ben „2itla«"

fyerau« unb ftarb Dort im größten (Slenb. üftad) feinem

£obe tooüte man il;m ein 2)enlmat fe£en.



— 226 —

SBolmung in ber ©tabt, mit toetdjer eine £)rucferei, ein

Sefefaal, ein ^ufeum, eine 9)fttfif*@djule u. f. to. oer*

einigt ift nnb in h>etd)er näd)ften3 eine große Äunft^fa*

bemie unb Unioerfität errietet Serben fod, befir^t bor

Bürger 2)omfcfyfe an ben fd&önften fünften um bie ©tabt

fycrum adjt prächtige, im fyedenifcfyen unb fortintfyifcfyen

©tot erbaute, mit ben I?errüd)ften tyaxW unb ben auSge*

fudjtcften ^unftioerfen gefdmtüdte Viden. 3>ebe ber Vit*

ten ift jur Venu^ung an einem ber fieben 2ßod)cntage be*

ftimmt unb bejeidjnet t^re Veftimmung burd) ifyren tarnen

unb bie ifyr entfyrecfyenben Verzierungen. 3Me adjte,

übcrja)ießenbe, ftefyt für außerorbenttidje Gelegenheiten

3ur Verfügung, £)ie erfte ^ei^t Vida Slppoüo, bie jtoeite

Vida ^adaS, bie britte Vida VenuS Urania, bie oierte

Vida SöadjuS, bie fünfte Villa £erpficfyore, bie fed?fte

Villa Sftelpomcne, bie fiebente Vtda ^olbfytnnnta, bie

ad)te Vida (Suterpe. ^n benfetben Werben abft>ed)felnb

bie 5lbenbe ber ^ocfie, ber SBtfjenfdjaft, ber ßcdjerei, ber

£iebctoerbcrei, beS XanjeS, ber ütebeübungcn, ber brama*

tifdjen Vorftedungen unb ber mujifalifdjeit Untergattungen

gefeiert. £>abei fyat Seber freien 3utri^ ber
3
um örben

ber sJtabifalen gehört, ^ebe Vida, bie einen tt)etbtid)cn

tarnen fyat, ftefyt unter ber Verwaltung einer $rau mit

entjpred)enben ßigenfcfyaften; bie Vida 2lppotto unb

33ad)u8 Werben oon Männern oerwattet. 2)er lefcte, ein

^eintänber, entfpridjt übrigens feinem Sbeat noa) mefyiv

als ber erfte, ber ein ©cfywabe ift.

(Sine Deputation fyotte mtdj oom ©cfyiff unb fünbigte

mir an, baß id> (Sfyrengaft be$ teutfdjcn 2ltl)en fei. 2)ie

Söcoötferung wode meine großen Verbienfte um ben $?abi*

faliSmuS efyren, ba id) in Hmerila juerft ben — 2B a t b=
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m e t ft e r entbecft fyafce. Sitte ©fyrenpforte, burcfy bie tdj

geführt hmrbe, trug bte Sluffcfyrift: „bem (5otumbu§ beö

äßalbmetfterS!" 3d) toar fo gerührt unb betoegt, Daß idj

faum fprecfyen tonnte. 9?ad)bem idj bte (Sfyrenpforte paf*

firt f^atte, beftieg td) einen frönen äßagen, ber, an ber

<£pt£e beö ganzen £>eer§ ber ^abtfalen, miefy als @aft in

bie SSiüa 33enu$ brad)te. @ott ber £ugenb, gib mir

Shraft! Sin ber Xfyüre empfing miefy bie SSertoaltertnn

ober SBorftefyertnn, 3ftatl;ilbe Urania genannt. £)er Sieb-

rei^ biefer 2(ugen, bie ©üßigfeit biefeä SäcfyetnS, bie Uep*

ptgfett biefer formen — ma3 beabfiebtigt man mit mir?

©ic grüßte mid) mit einer fübernen ©timme unb faßte

mit ifyren toetdjen Ringern meine £>anb $um äßittfomm.

3)a3 §eq fa)(ug mir bt8 an ben Äefylfopf unb ity tonnte

faum bte Söorte ftammelu: „fyabe -iftacfyftcfyt mit mir,

©djönfte ber §olben, benn itt) muß ^um ©bitoren; Kongreß

in Citncinnati!"

3a) tcurbe in ben, mit allen ©mbtemen ber (Saunten*

poefie auSgefdmtüdten ©peifefaal geführt, mo ein attöge*

fudjteS grüfyftüd für mia) unb mein (befolge fcfyon bereit

ftanb. äßtr früfyftüdten ^eber fecfyS ^rairiefyütmer oon

ber ^rairie 33lue ^acer, taufenb Lüftern au8 bem 2öini=

bagos@ee unb jelm^funb falte Forellen au3 bem 3ötyffo§

;

ba^u tränten nnr ^eber fed>8 $(afcfycn So^nntöberger,

fed?3 $tafd)en £afitte unb jefyn glafdjen (Sliquot. §er=

oorragenben 33öotiern ttmrbe ertaubt, burefy baS $enfter

5u$ufd;aucn urtb bei ber (Megentyeit ereignete e§ fta), baß

oier Prälaten unD brei „2)emofraten" oor 92eib unb 25e=

gierbe plagten. 3cfy erfuhr baS Unglüd erft fpätcr,

ba tuir bei £ifcfy gtaubteu, e3 feien §8öHer[d)üffe ge*

tsejen.
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Dr'adjbcm ba8 grütyfHitf beenbigt toar, nafjm meine

2Birtl)tnn meinen 2irm unb führte mid) bor bte Xfyüre, too

tfyr SBagcn, mit oier rofcn farbigen <5dn'mineln begannt,

bereit ftanb. 2luf ben toeiblidjen Vitien nämlid) fyaben

bie Söeiber aud) bie ^nitiatioe. (?te fobern jum £anj

auf, mad)en Siebeöerflarungen, orbnen Vergnügungen an

u. f. to. £)aS ©cfolge entfernte fict> unb meine 2ötrtt)inn

führte mtd) in iljrent äßagen ju ifyren fämmtlidjen $oUe=

ginnen in ifyren Vitien. 2Bcld)e $üüe oon Ueblid)en,

iniercffantcn unb präd)tigen ©rfdjeinungen brängte fid)

bort an meinem oertoirrten 23ücf vorüber! Sterpfidjore

toar bie febönfte ber Verwalterinnen (oerftct)t fid) näd)ft

meiner Sötrtfyinn), bod) ^3aÜaä bie toürbigfte. 3)te te£te

toar auö ^reufjen, fie toar aber leine Jungfrau toie tt)re

Vorgängerinn, fonbern gtüdlidje ©attinn eines ^ßrofefforö

unb batte fed)8 Hinbcr.

$d) blieb ad)t Sage in üDriltoaufee. ^eben Xag fanb

in ber beftimmten Villa bie cntfpred)enbe Unterhaltung

(Statt, tooran fämmtlid)e ätabifate unb 3£abifalinncn

£l)eit nahmen . 3)a8 toar ein Seben tote int JOfymp. (5$

toar §etla3 in'8 §immlifd)e überfc£t. (58 tourbe mir

3utc£t fo fyetknifd) ju 9J£utb, baß td) untoiHfürlid) immer

@ried)ifd) 3U ffcred)en begann. 2lm legten £age toar Unter*

Gattung in ber Villa Veuu8 Urania, in be? id) logirte. (53

tourbe babei ^uglcid) mein 2lbfd)ieb3feft gefeiert, benn,

toie toenig aud) mein §eq für ben Slbfdn'eb geftimmt toar,

fo fpannte bod) baö SBetoußtfeht ber ^ßfltcbt alte Seinen

meiner Hraft fo mächtig an, baß ein untoitcrrufüdjcr

(5ntfd)tuJ3 bie ©tunbe ber Slbretfe junt i5bttorcn=$ongrejj

tu Gincinnatt beftimmte. 2ln biefem (5ntfd)luß lonnte

aud) ^ßevtfleS 2)omfd)te nid)t8 änbent, ber mir ocrgebcnS
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$500,000 nebft „Söoarb" in ber S3ttla 23enu$ Urania Bot,

um mid) als Mitarbeiter fctncö „MaS" in $ltfyen juriuf*

3ul>alten. (So mar ein t)errfitt)cr 2lbcnb. Sftufil unb

Xan^ unb jebe gefellige ftunft bemegte bte bunte ©efett*

fcfyaft in ben gellen ©äten unb bem !f)atb erleuchteten ^ßaxi

burd) einanter, Bio burtt) ein, oom Ballon ber Bifla

Ijerabgcfungcneö £ifd)lieb baS Signal jum 2lbenbfdmtau8

gegeben mürbe, äßeltt) ein <Sdnnau§! 211$ l>ätte man
mid) jum @ott ober jum ©hupet mad)en Motten, gab man
mir einen fla^ $tt>ifdjen Sftatfyilbe Urania unb (Slife

£crpfid;ore unb mir gegenüber faßen bie übrigen Stufen.

9J?atfytlbe legte mir bie ©toeifen auf ben Heller unb (Slife

frebenjte mir ben Söein. ©o fom e$, baß id) an jenem

Slbenb beinah fo oict aß unb trän! mie meine näcfyftfot*

genben 9?ad)barn, nämtitt) ©ruft 5(bboHo unb HaSpar

BadntS. 3d) tranl etma 200 $lafd)en oerfd)icbenet

SBeine unb aß 300 ^3funb gteifd) unb gif$. Sunt ©lud

Ratten mir bieg Sttal feine Böotier 31t 3eu3en - ^ ttt)

burcfy 2öein unb Unterhaltung in jene fprubelnb=t;eitcre

(Stimmung oerfc^t mar, meiere bie gan3e @efeHfd>aft

ctettrifirte unb fie oon ityren ©lüften nad) beliebigen

Mittelungen trieb, faßte plöfcltdj 9#atlj)itbe Urania meinen

5lrm, fixirte mitt) mit einem 33 lief 00Ü brennenber j$äxU

lid)leit, tadelte mitt) unmiberfte^titt) an unb fprad):

„Slomm, mein greunb, icfy 3eige bir ben tyaxt unb ben

papfyiftt)en §ain in ber fünjtltdjen Beteudjtung."

3d; folgte tt;r, ol)ne nur an ^ßiberftanb 3U benfen. ©te

führte mid; burd) eine 5lßee bon fyofyen Zäunten, bie feit*

märt$ abn)ed)fclnb oon Blumenbeeten unb SöoöquetS ein*

gefaßt mar. 2)te 33o$quet8 mürben immer biü)ter unb

3ule£t cnbigte bie 5lüee in einem prädjtigen, bunfetn
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Sßalbe bon fyod)ftämmigen 53äumen. 3n ker Sftitte be$

2Batbc3 glühte unb gitterte cö tüte ein 23ranb üon bia=

mantncm $cuer. 9xecf^t^ unb liniS unb in einem großen

Streife fyerum ergeben ftcfy äBafferftraten au$ marmornen

23eden bis in bie fronen ber 53äume unb [türmten bann

büfdjelmetfe fyerab als ergeffen fte fia) au$ bem fyofycn

£aubmerf. ^mmer näfyer folgten fid) bie äöafferftralen

unb immer mädjtiger, fo ba§ ifyr @eblätfd;er allmälig an*

UutdjS bis jum ©ebonner be$ ftatatattö. 3n ber Sföitte

bcS ^retfeS erfyob ficf> ber §auptftral Don ber 3)icfe etneS

SfyurmeS unb fein ©eräufd) mar betäubenb unb faft er*

fdjrccfenb. ^RingS um benfelben unb oertfycüt nad; ber

3afyl ber SBafferftraten jueften 3mifd)enburd; fonnenartige

flammen, meld;e, in ben ringö^crabftür^enben Srepfen

ftd? fpiegelnb, ein taufenbfadjeS ©eflimmer unb ©cgüt^er

umfyermarfen. S)abei mar in beut ganzen Slrctfc ber

(Springbrunnen bie Suft fo fütyl, als träte man in einen

fteiuernen £empel. &# mar mir munberbar ju Wlutl).

2Iu3 ber $erne brangen burd) ba8 ©eplatfd)er unb ©e-

braufe mitunter bie £bne ber 5DJufil unb bcS ©efaugeS.

3)od; bieg mar fein Ort 311m 33crmeilen; man feinte fiel)

nad; dlufyc unb (Stille, äftatfyilbe ließ ben (Einbrud eine

,3eit lang auf mid) mirfen, bann 30g fie miefy meiter. W»
mätig erftarb mieber baS Traufen unb $lätfd)ern unb mir

traten auS ber ©unfelfyeit beS SöatbeS in einen ©arten

mit buftenben Sauben unb ^Blumenbeeten. SeitmärtS

unter einer ersten (Stelle murmelte ein SBacfy, ber fiefy

bureb eine äßicfe manb. SDort festen mir un3 unb fpra*

d;en fein 2Bort.

(Snblid) ergriff 9#atl)ilbe Urania meine §aub unb fprad)

mit bewegter (Stimme:
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„greunb, du ttnflft fd)eiben, bid) ^iefyt eS rceg fcon

mir!"

$rcunbinn, id) muß; bie $flid)t ift bie mäd)tigfte

aller 9#äd)te; id) muß ^um großen (SbitoremSlongrcß in

(Sincinnati.

„2Det)I erlenne id), baß eine mäd)tige «Stimme bid) Don

ruh ruft unb id) toiü md)t oerfud)en, fte burd) bie meinige

ju übertönen; aber bid) jictycn taffen otme ein j&eityn ^cx

Siebe — nein, baS lann id) nid)t."

©teile, bu fyotbefte ber §olben, meine fd)tr>ad)e Siraft

nid)t auf eine ju fdjnncrtge ^ßrobe. SDu meißt, baß mein

§er^ mefyr für bid) füfytt, atä mein 9Jt
x

unb bir 3U geftcfycn

toagt; aber mäd)tiger ift baS ©efüfyl ber $flid)t, n>cld)e

mid) ruft 31t bem (Sbitorenfongreß in dincinnati.

„2Bte fotl id) bir glauben, roaS bu fcerficfyerft, o(;ne ein

$fanb beutet Vertrauens, beincr ßärtlidjfett? 3)n fyaft

ftetS für mid) unb meine ©ac^e gefttrod)en unb gefampft,

aber nue fyanbctft bu? Boü id) feften ©tauben auf

bid) bauen, foü id) bid) aud) in ber $erne. at$ meinen treuen

^reunb bctrad)tcn, fo gib mir ein -)3fanb burd) einen $uß,

ber für mid) ba$ £)fcfcr Deiner Xugenb ift."

SD ©raufame, fyake 9ftitlcib mit mir! 3)u metßt, id)

bin ein armer verfolgter (Srbenüitger, ber feinen anbren

©d)at^ l)at a\8 feine große Sugenb. IRanbc mir nid)t

biefen ©d)at^, Don bem mein s
J3füd)tgefüf)t fid) ncifyrt,

tt>ctd)c8 mid) ruft ju bem (Sbitorenfongreß in (5incinuati.

„£) bu $alfd)er, ber bu beine ^üt)Uofig!eit beefen totüft

mit bem ©d)itb eineS erfünftetten ^3flid)tgcfüf)t8 ! Strömte

bie ©lut ber Siebe burd) beine albern, tx>elcr)e meine ^ulfe

in 5lufrul;r bringt, bie eifige $ftid)t fd)mö(3e an beinern

^er^en unb bu gabeft mir ben erfet;ntcn ftuß."
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üftetn, länger fann id) tiefen föampf ntct)t fämpfcn,

SDcn sJciefenfampf ber ^fltdft;

ftamiß bu bcn §erjcnö glammentrtcb nid)t bäntpfen,

@o forbre, SEugettb, biefcö Opfer nid)t!

£)u ftefyjt, toelcfyeri Stampf id) tarnte, aber ber Stuß ift

meine Xugcnb nnb menu id) ifyn bir gebe, fo lomme icfy

nimmermehr £u bem (Sbitorenfongreß in (Sincinnati.

,,3d) gemimte mieber ©lauben an bid), mein £fyeurer,

benn bn bebft nnb glüfyft! ©ib meinen bitten nad) nnb

beinern ©efitbl! ©ib mir beute §anb, neige beuten tugenb*

l;aftcn Sftunb ^u bem meinigenunb beruhige mein be~

fergteS ^er^l"

fttmmermetyr, rief id; in ber l)öd)ften Aufregung att3.

Steine £ugenb ift mein 2ltte$, benn fie allein ift mir

23ürgfd)aft, baß id) £l;eil neunten fann an bem (SDttoren*

!ongre|3 in (Eincinnati.

SDamtt (prang id; anf nnb eilte bauen. Sftatfyitbe mir

nad). 3d) lief, id) rannte tote ein äötlber. 3)od) biefe

ätakmta ft>ar mir beftänbig anf ben gerfett. (Sine um*

gelehrte Svigb, mobei ba3 9M; ben Gliben verfolgte, ftürm-

ten mir burd) ben ©arten, burd) bie Sauben, bnrd) bie

(Springbrunnen, burd) bie flammen. Steine Sunge

brofytc ju planen, bod) bie ^3flid)t nnb ber ©ebanfe an bcn

(Sbitorcnfongreß in CEincinnati gab mir neue Äraft @d)on

glaubte id) mid) gerettet, ba faßte plö^lid) bie geflügelte

Sltalanta einen meiner §interflügel, einen #?odfd)oß. (Snt*

fetten unb SlcbcSangft für meine £ugcnb ftärlt mid) anf'3

9reue, id) reiße mid) Io$ mit §interlaffung beS ganzen

gtiigelS. SDa plol^lid) ftürmt eö t>on aücn ©eiten auf

mid) ein. (5$ maren bie ©enoffinnen unb Wienerinnen

Urania'3. äftan umringt mid), man brängt mid), id) bin
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oertoren. Wü ber legten Slnftrengung ber SBeqroeiflung

ergreife id) enfcttd) bie Dffenfioe. 3d) brolje, id) geftifutire,

id) ftoße, id) fd)lage, id) roinbe mid) unb bilde mid). ^3löt3*

lidj füt/le id) mid) umfangen üon einer mäd)tigen SB öl*

bung, bie mid) ocn ben 2ln greiferinnen trennt. 3d) roar

in bem ©etümmet unter bie „§ooüS" einer äftufe gera*

tfyen unb t;atte fie ifyr oom £eibe geriffen. (SingefyüHt

unb unfcnntlid) gemalt burdj bie £>oo:p3 renne id) baoon,

td; „fpringe mit meinem §errn über bie äftauer" unb

meine £ugenfc ift gerettet. <2d)nurftracfS eile id) nadj bem

23al)nl)of, roo mid) ber ftonbufteur mit offizieller (Sorg-

lid)feit in bie „Ladies Gar" fyineinrequcftet. 3)a fi£e id)

nun, ben (Lettinnen unb Stufen entronnen, unter ben

Rabies, jroar ofyne 3?odftügel, aber oerfet/en mit §0008

unb mit £ugenb.

9J£it Ungcbulb erroarte idj bie 2lbfafyrt, behn alle Solide

ftriren mid) unb id) fürd)te bie 9?ad)ftellung Urania^. (Snb*

lid) ertönt ber ^3fiff ber Solomotioe unb ber $ug rennt mit

23li£e8fdmeüe baoon. 3>e länger roir fuhren, befto oer=

bäd)tiger firirten mid) bie 23lide ber Sabieö. Iftan raunt

fid) allerlei ya, man roiSpert unb enclid) beginnt man mid)

§u eraminiren. 3a) tourbe gefragt, ob id) roirflid) eine

Sabt) fei. Jftid) erfannt glaubenb, roage id) nid)t bie

§rage ^u bejaen. $d) geftel)e fogar offen, id) fei ein oer=

tleibetcr (Sbitor, unb er^äfyle meine @efd)id)te, erjafyle

meinen 2lufcntr)alt in ^Jtitmaulce unb erzähle fogar, baß id)

oor einem Shiß Urania'S geflogen fei, um meine Sugenb

gu retten unb bei§urool;nen bem (Sbitorentongreß in (Sin*

cinnatt.

„£)er fliel)toor bem bloßen Shtß eineS fd)önen 2öeibeS?"

rief eine beterminirte äöortfüfyrerinn au8. Sr ift ein
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Unmenfcfy, er ift ein 93erbred;er, er fyat jtdj an unferm

gan3en @efd;led;t oerfünoigt! 3)ie ©efellfcfyaft eineS

folgen SßeiberfeinbeS belcibigt un3 unb nur bürfen jic

ntdjt länger bnlben. tiefer 9#enfd) gehört unter bie

äßtlben unb c8 tft feine berbiente ©träfe, baß nur ifyn in

biefer äßilbntß au8fe£en. ftonbuttcur, Sl'onbutteur!"

2)er Slonbuftcur fam, ber ßug fyielt an unb xd) nmrbe

unter bem §olmgcfdfyrei fämmtücfyer £abie$ mitten im

Unralbe abgefegt.

2)a ftanb tdj nun einfam unb regungslos, olme 9todf*

fa)oß, aber mit meinen großen §oop$ unb metner nod;

größeren £ugenb.

Unb fo ftanb idj ^roet Sage lang.

3«t Urttmtö.

3fefet ift mir lieber rooljl. 2)iefe (Stnfamfett unb ^tul/e

in biefer ^ebenöfiiüe unb (£n tfa (tungSprad)t läßt mta) toie*

ber $u mir fclbft fommen. 3$r gaftlid^en äBälüer, roaö

märe ofme cua) bie äßclt unb maS bliebe ofyne eua) ber

äftenfaV. 3fyr feto bie (Sdnrmcr beS geifttgen tote be$

pf/t)fifd;en Gebens. Dirne eud) toürbe ntdjt bloß bie 9ttnbe

ber (Srbe, fonbern attcfy baS ©efyirn it)rcr 23en>o§ner au3=

trodnen. 3fyr fdn'rmt bie albern ber einen -unb bie 0e=

bauten ber anbren. Oft fyabt td? in eurer Ginfamfett

genntnfcfyt, tcfy tonnte eucfy in üftenfcfycn oertranbetn, benn

it>r fpredjt $u mir obne ©pradje unb ifyr fa)eint nod) mctyr

auf bem ^per^en ju fyabcn, als ba$ träumertfcfye (Säufein

eurer äßtpfet oerrälfy. £>oa) menn ta) eud; in 9ftcn|d)en

r>crtt>anbelte, würbet it;r merben nue bie anbren, ifyr liefet

ben 5ßfäffen unb falfdjen @ö£en nad) tote fte unb euer

©äufeln unb ©raufen bertoanbelte fid) in baS S3eten ber
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SDummtyctt unb ba§ ^3öbelgefcfyrei beS gcmattSmnS. 9?etn,

formte id; eud; geftgcbannte, bereit !2Biege aud) ifyr @rab

ift, au8 eurer ©djotle fyeben unb eure ^urjeln in ^öetue

umfcbaffen, id) liege eud) als 9?tefenrutfyen unb liefen*

befcn burd) bie Sßelt laufen, um mürbju^üdjttgcn unb

retnjufegen biefe lualjmfinnige 9Jtenfd)f)eit, bie nur barauf

gu (innen jdjetnt, fid) ba$ ü'eben ju verbittern unb gu Der*

berbcn, rcäfyrenb fie 2lÜe$ beft£t, e$ fo fri'eblid) unb fd)ön

ju machen ft>ie baä eurige. 3tyr beneibet eud) nict)t um
bie (Schöße, bie eucb trägt, unb feib aÜe gletd)bered)tigte

greunbe unter einauber, toenn tfyr aud) Imnbert berfdjte*

bene 9?amctt unb färben tragt. 2Bo tfyr eud) berührt,

ba ift e3 nur wie ein freunbüd)e3 ©treideln unb ein ge=

geufeitiger §änbebrud. $e näfyer i£>r euc^ ^ufamnten*

Drängt, befto emfiger ftrebt ifyr gemetnfam jum %id)t em=

Vor unb befto fefter ftefyt ifyr Dereinigt gegen ben ©türm.

2(18 muftcrtyafte Oefonomen aber lebt ifyr nur Don 2)em,

iraö ifyr fclbft hervorbringt, unb gebt eure Blätter, 2$lü*

tl)cn unb gvücfyte ber 9?atur 3urücf, um in ftetigem $ret8*

lauf bc3 ©d)affcn8 euer £ebcn auS bem eigenen ©d)at,3e

fortmjct3cn. Qünbet eS aber, fo enbet e8 nur burd) bie

Hrafttofigteit bcö HtcrS unb felbft euren Seib gebt ifyr

alö gemeinfame Kafyrung für neues £eben f)in. 3fyr

fterbt, aber ifyr morbet eud) nid)t toie btefe 9J£enfd)en, benen

tic tobtenbe Arbeit ber Statur nid)t genügt, ©ie Reifen

i^r nad) burd; millionenfadjen äftorfc, bamit au$ bem 9fto*

ber ber ©emorbeten ber frevelhafte (Sgoi3mu3 (Sinjehter

um fo üppiger eaiVorfd)ie§e.

ftein, il;r SÖäume, bleibt \va$ tfyr feib unb werbet feine

9ftenfd)en!

$3äl)rcnb id; mid) in berartige 23etrad)tungen über ben
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Slßatb berlor, batte tdj nid^t bemertt, baß untcrbeffen meine

ga^e ©eftalt, bie Umhüllung eingefd)loffen, bi& $u ber

§öfye meiner großen Xugenb emporgen>ad)fen »ar, fo

baß, toenn bie SBäume in ben 2Bipfcln §örtt>erf$ei*ge "trü*

gen, id) ben mäcfytigften (Sid;en etoaS fyätte in'3 £)t;r jagen

lönnen. %>fy merfte meine ©röße erft, aU id) unter mir

einige ©djüffe t)i5rte. @te rührten oon Jägern l)er,

ir>eld;e meine §oop3 a(8 äBilbfyütte benu£t Ratten unb

au£ berfelben fyerauS mehrere 33ären fd^offen, ja fcfooffen.

3d) Heß fte rufyig gctoäfyren, ba fte bie (Störet meiner

Vetrad^tungen fern gelten. SDann aber nmrbe id) oon

einer andren ©efetlfcfyaft fyeimgcfud;t, bie id) in einer

meniger fricblid^en SBcife ju oerabfcfyieDen tyatte.

©3 langte nämlid) eine Kolonie oon mehreren tjmnbert

Hormonen an, toetdje fofort meinen ©tanbpunft tote

meine §oop3 fquattermäßig „claimten" nnb begannen, fie

gum „Xempel beS §errn" einzutreiben. £)f)ne ftd) im

äftinbeften um mid) unb meine £ugenb $u flimmern, oer*

anftatteten fie unter ben £)oop3 eine SÄaffen&erfammltrag

unb begannen ©otteöbienft ju Ratten. 3)te £abie3 ntacfys

ten meine 3 e^ elt S
u hänfen, ifyre §crrn festen fict) auf bie

Sxänber meiner güfje unb ber „Getiefte" treibte ben Vor*

ffcrung einer ©äute, meine .^niefcfyeibe, gur tanket ein.

(£r prebigte oonber „Vermehrung tote ©anb am Speere,"

ron ber Vergrößerung be§ 9?eid)e3 ©otteS, ja fogar oon

ber £ugenb. (Snblid) fünbigte er mehrere §eiratfyen an

unb erflärte fed)8 t;übfd)en jungen Sftäbdjen, baß fie einem

alten, abgcmergelten Vod mit geqttoüenen Ütattenaugen

unb gejaeften 9£aSlöd)ern toürben „angefiegelt" »erben.

' Sftan lann fta) beulen, tocld)en tontraft ber (Sinbrucf

biefer Vorgänge ju meiner tugcnbfyaften Stimmung biU
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bete. (53 Würbe mir fd)Wüt, gcrottter^aft, bonnerwet*

terifd) 31t 9D?utI>. 3d) geriet!) in einen 3uPattb r
fcer W

wicht befd)rciben, l)b'd)ftenS burd) feiwe folgen anfdjaulidt)

mad)cn lägt. Huqum, plcfcttd) fut)r bte ganje SDGormo*

ncngefellfdjaft wie Befeffen auS ben §oop8 fyinauS wwb

fdjrie, baS 3)adt) be3 £empel3 fei wid)t bidjt wwb e§ fei eiw

äBolf.wbrwd) über fie hergefallen, ©ie bwt3ewbweife im

Sauf über Den §awfew fpwdcwb rief id) ifywew mit ®owwer=

ftintme wad): „ber §err fyat ©obowt wwb ©omorral) mit

einem 9?egen fcon geucr wwb ©djwefel l>cimgefud)t; gra*

tulirt eud), baß er jwr Sßarnung ewd; bloß awf naffem

2&cge eiwew 53efwd) abftattet. $d), feiw ©efanbter, mürbe

eud, bie Betörten SBciBer ausgenommen, $u Slou) jer*

ftampfen, wenn id) nid) t mit reinen güßen crfcfycincn müßte

beim (Sbitorenlongreß 31t (Siwciwwati. ©roß ift ber £>err!

§allctumberi)arb in ber £>b'l)e wwb awf (Srbew, bamit ewd)

bie gawje SBelt mit 53retterw fcernagclt wirb. hinten!"

SDa3 Söort Qiwciwwati erinnerte mid) wieber an

baS ^awptjiel meiner SRcifc. 2lbcr wie e3 erreid)en?

konnte id) ot)ne ^odflügct unb mit bew §oop8 üor bem

Kongreß ber CSbitoren erfreuten? SDic meiften berfclben

»aren 31t fd)arffid)ttg, um ben fcl)leubew ü?otfflügct ju

überfeinen ober meine SScrmummung nid)t ju burd)fd)auen,

unb \va$ würbe bie gotge gewefen fein?

SÖäfyrenb id) überlegte, um ein Sluöfunftömittel $u ftn=

ben, l)örtc id) ^emanben im ©efyöfy bcllamircn unb gleid)

barauf trat ein Dcann Ijertwi*, ber fid) burd) feine (§rfdt)ei=

nung fofort al8 einen 3)id)ter 3U erfennen gab. (Seine

23cinflcibcr beftanben au8 Söanmrinbe unb feine «Sc^ulje

auS Süffctfetl; babei aber trug er einen eleganten graef

unb @tacce=§anbfd)uf)e. 5)cn §ut fyatte er in ber regten
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§anb, um fein ftrupptgcö £>aupt fcon ben ©traten be8

Derwanbten 5tyÖbu8 bcfdjcinen 31t (äffen, wäfyrcnb bte

Stufe ein §cft ber „Htlantrd" fyielt, au3 welkem er

golgenbeö beflamirte:

„SDaöfdjlanfe £>uftyot3 färbt bic f^en Kolben

Unb CStcf)^ unb 9?ujjWa(b feine «Sdjlagc gelben,

3)cr ättüfyfal SMcfye — braun an niebern feigen —
©cfatbtcr grüßte ebten Mafym 31t sengen.

S)cd) tücfifd) fdmtürft bic 9?ad)t, ^k eiftg tobtet,

9Jitt gütterpradjt— ben Saum, ben Purpur rottet,

SMcnbct tief erglühter 3"gcnbfüüe. —
©tarf ift ber $crn, unb lofttid) feine §ütte; —
£)cr in be3 ätfcnfdjcn tfyatgewcifyter §anb

5lm £er3 ber (Ströme feine ©etmatlj) fanb.

Unb bttt're 3Bür$e fyaudjet in ©ebrauö —
S)c8 ^flaumenbidtgt'3 fdmecgebautcS §au$,

2)er £taubentirfd)en mtldjgefttrntc ^ßfü^fe —
2)urd)tent twn faugenb faufenbem ©etuitfyte —
3)ic fycfyrauf wcl/n, wo ftummc SBädjletn jicl/n — ."

3I d). D, we(d)e Sdjönfyett fejfelt meinen ©inn!

(5 r (weiter bcf(amirenb).

,,3'n rotfycm 3)o'ngcWaub, mit grünem ©aurnc

©efcfyärft baö (Sdjwcrt ber 20 a l; r X> e t t Weite

Säume —
Sranbfarb'ner $crn; im wetten Scbenöfreife

©d)tt)ar$ntarutclu ©ut, in raufybefdjwtctter SBcife —
©creift im Sroft — ein innig tief ©emiit^e —
5)urd)wctfyt ber §aud) ber wtlben Slpfetbtütfye;

l

3)er 3)id;tung ©etft, bic blüfycnb btutbewäfyrte/

Sebornt, befc^t — ber gerben j&xoti ©efäfyrte.
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2)ort niftct, fiitmnt erfüllt, in bliibcnbcr £aube —
3)er ©elmfucfyt Söilb - bte feetenoolle Saufee.

2lu3 ^urpurfnofycn järtlid) toetc^ erblaßt

3« füj^er gcier trogt il;r Stütfyeng'füfyl —
(SS bröfyntim (Sfyor, bal;cr in ©aufefyaft ••-

SDaljer bafytn in braufcnbem (^cn>üt;l —
2)er galter fd)toingt — ein Murmeln unb @c*

fumme —*)

3 d). §alf ein, o ©eniu3, fyatt' ein, uerfhmtme!

2)a3 ift ber 3)id)tung Inbegriff unb Summe,
Unb l)bV id) mefyr, fürest' id), baß id) üerbnmme.

(5r. (auffcfyauenb).

§al 2öer ift 3eu3 e nteiner 2öalbfnd)tjet)nung?

2öa3 fe§' id)? 2öeld)e ^rad)tgeftalt2lu3bel)nung!

SBclay ür>p'ge SBölbung, toeldje füfjne Lüftung

Unb iüogenb um bie ©lieber toeldje Lüftung!

9)£ein <5inn toirb übermannet t»on ©cfüfylen,

3)cnf id), id) fönnt' in biejen ^cijen totalen.

3 d) (t>erfd)ämt nieberfdjauenb).

£krfd)oue meinen jungfräulichen ©tun

ÜJtit fo üerfüfyrerifcfoen 2öort8 2lnfpiclung,

2) od) gib burd) bctncS üftamcnö Sltang mir $üt)tuug,

Ob id) im SufttreiS meinet SicbUngS bin!

(§ r. Wltin 9?am' ift £> i t b g a r b
, fycfyrer äftufen

(Sofyn.

3 d). 3a, ja, bu bift e8: mein (Snbtymion!

*) S)te bellamirtcn SSerfe finb toörttid) einem @ebid)t

entnommen, baö ber "ßrofeffor §ilt>garb au8 (5t. £oui3

in ber „Atlantis" fcon (St;r. ©fielen teröffentlidjte.
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(5 r. Unb rocr bift bu, liebrei^enbe (Srfdjctnung?

3 d). 3d) bin 3) tan a ! £>ei§ nadj äöerbenbcinung

SSertangcnb, irr' id) fyier burd; biefe Rainung,

23on meiner ©efynfudjt faft gebraut jur Söeinung,

23i$ mir gefeiert nnfere 3Sereinung.

<5ag' mir barob, mein ©üßer, beine Meinung!

(Sr. £), meiner Siebe Icnjfyaft grauer £>rang

©djmtflt bir entgegen, rctjgefdjtoott'neS SBefen —
$ dj. 9?cd) nid)t, mein teurer! §aftbu nict)t gelefen

3)en ü?uf, ber von ^orfovoüs erftang?

&$ fyat ber SttatfySfongreß ber (Sbitoren

^3orfoVoIt3 31t feinem <8it3 erforen

Unb id; muß alö Sucina ftel/n jur ©eiten,

Um £td)t nm ifyre ©elfter 3U verbreiten,

UnbatS bie §clferinn ber Hreifenten vergüten,

3)ag fie ju Jage Mißgeburten brüten.

2)'rum fud;e bort mid; auf, ©etiebter bu,

^3or!foVoti3 §et§' unfer 9fonbe$*33ou$!

SDann gel/ id) mieber mit bir in bie 2öälber,

3e efy'r mir un3 vereinen, befto bätber.

3)ann motten fcrir in Söonne leben,

Verirren un$ in Siebe ganj

Unb bufylenb burd; ba3 Sflonbltdjt fcfytveben

2Öie ein verliebter Uttücfentanj,

©aufetnb,

©djautelnb,

9ceigenb,

S3eugeub,

@d;mtegenb,

Sßiegenb,
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©dmteid/elnb,

<3treid)ctnb,

3td>enb,

$liefyenb,

©djäfernb,

Wäfernb,

2affenb,

(^pielenb,

$üfy(cnb,

fäjftnb,

©djoßenb,

3)rücfenb,

9ftcfent>,

Sücfenb,

ßunt $!aa,er 93 (unten pflücfenb

Unb fccltg üoerfnicfenb —
O greunb, c8 tft erquicfenb,

3nt ©ra$ 31t rufyen uitb begCMcnb,

3>a, raand) ÜÄal tft e3 grabeju ent^üifenb

Unb -(Sut'ge fagcn felfcft, eö fei 6e nafy üerrücfenb!

$tuf jebcn gall fyeff id) red)t Balb $n iocrbtm c8 er*

blicfenb,

2Öenn id; nur r-on <ßorfopott8 entfommc rafd), alive unb

kiekend.

3) od) barf in fciefcnt jungfräulichen 5lnjug

3$ ntd)t beftctgen bcn profanen Söafynjua,,

3)en id) bort fommen fcfyc auf beut £racf,

SD'runt, gtcbftcr, leil;' mir bebten SDidjterfracf!

£>u ntntft bafür als beS Vertrauen« 'JSfanb

Snbefjen biefeS güttltcne @en>anb.
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3et3t muß td) citcn, mein (Snbtymion,

©onft gäbe mein Verlangen jet^o fd)on,

35u (Einiger, bar ben .loofttoetbicntcn Sloljn.

(§r. £) toeldje feel'ge 3Ennett>erbnng fuggertrt

9)?ir ©terbüdjen, ba§ eine @öttinn tnidj - berfiiljrt!

9?ad)bcm td) Snböntion (£3q. meine §oep$ überreizt

unt) bafür feinen grad ange50g.cn fyatte, bejiieg idj ben

SBatynjng, aber ntcfyt bie „8abie8=(5ar", unb eilte nad)

(Sincinnati.

©ort fanb icfy 3UIe0 in einer unbcfdfyreiblidjen Aufre-

gung. (§8 t)atte fid; namtid) bte Shtnbe Derbreitet, ber

33olf8mann f>ecEer fei auf ber Steife, um bem (Sbitoren*

fongreß bei$nn>ofynen. Söejiintmte ober birefte 9?ad;rid)t

i>attc man nidjt, bod) Sollte einer ber barrenben (Sbttoren

Den einer reiben 3)ame, einer fdnräbifd^cn Söittroe, bte

tfyren $rcunb Spcdcx entartete, auf DaS SBeftinuntefte r>cr*

nommen fyaben, baß er bem ßbitorenfongreß bchoofynen

merbc. ^r fyatte c3 ber ©ante perfonlidj gefagt unb fte

^atte eine meite üietfe gentadjt, um itm 311 treffen, toeö*

fyalb Dciemanb an feiner beoorftebenben ^lufunft mcfyr

jtoeifelte unb bte gai^e SSeob'Ifernng Slnftalten traf jum

toürbigen (Smpfang tfyreS 2ie6ling3. £>icfe Slnftalten

loarcn fo großartig unb nmfaffenb, baß fogar 2000

©cfytoeine, meldte 511m Geblaßten bereit gehalten toaren,

auf jtoei Sage begnabigt tourben, um an beut (Smpfangg*

Äuge Snjeit nehmen 31t tonnen, C£8 foüte im ooJttjlen

«Sinne bcö 23ortc3 ein 9#affenfeft fein.

3dj gefiele, baß mir bieje ^ad)rid)t einige ißeftemmung

ocrurfadjte, ber fdnräbüfd>cn 2öitüoe toegen. 'M) fünfte

ju tuet ©öntöatfyie für biefe treffliche grau, unt fte mit

^Bitten ber Verleg mfyeit am^uferjen, loeldje fte burd) tfyre
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Offentjett herbeigeführt fyatte, unb bod) toagte tdj ntdjt, fie

3u entäufd^cn, ba td) fie 3U erzürnen fürchtete. 3u^^t &es

fdjloß td), ben fingen ifyren Sauf 3U {äffen, ba id) barauf

redmete, eS werbe Sftiemanb erfahren, baß tefy mid> unter*

fangen fyatte, ben 25otf3mann §ecfer 3U fielen. Selber

ging meine Erwartung tttdjt in (Srfüüung unb mein qui

pro quo wie meine £ugenb foftet mir t>ielleia)t ba$ i*e*

Ben. £)a$ ift bie poetifcfye ©ered)tig!eit in ber 2öelt.

(&incuutati.

9?ad)bem man mehrere £age uergebenä auf ben 23olf3*

mann §edcr gekartet fyatte, gab man enblid) bie Hoffnung

auf, baß er bem (Sbitoren=Hongreß beiwolmen werbe.

9htr bie fd?wäbifd)e 2öittwe ließ fiefy im ©tauben an feine

balbige s2infunft ntdjt irre mad;en. @ie bebauerte fdjmerj*

lia), baß man bie (SmpfangSanftalten aufgab unb ber

(Sbitoreiu&'ongreß enblicfy befd)toß, ofyne ben SBolfömann

§eder feine ©Übungen ju eröffnen. SMefelbcn begannen

unter (^lodengelä'ute unb Slanonenbonncr im Saal bcS

Hriminalgerid)t3, ben man ben §errn (Sbitorcn ein*

geräumt fyatte aus befonberer 9?ücffid;t auf t^re biftinguirte

(Stellung.*)

*) ^n ben, auf biefem (Sbitoren4?ongreß auftretenben

^reßrepräfentanten wirb man aüerbinga Wu1lia)e ^erfo*

nen t>or fidj ju fyaben glauben. 2Ü3 ^erfonen finb fie

aber, wie fid) Don felbft ucrftefyt, nia^t bebeutenb genug,

um fyier auf bie iUifyne gebrad)t ju werben. Sie finb ba=

!;er nur alö £typen, angemefjcn farrilirte £tipcn aufraffen,
tr>clct;e ertfttrt fyaben unt> jum Xijcil noa) ertfttren, ftafyer

als SUuftrattonen teutfd^amcrttanifd)cr Kultur ifyrcn

„äßerty" behalten.
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21(8 bie gerrn (Sbitoren feierlich t^re @i§e eingenom*

men Ratten, trat au8 ifyrcr Witte eine Ocftatt fjeroor, bie

fid) ausnahm ft>ie ein abgetönter äJcefti^c. 3$r 9came

roar gafenbreef. @ie beftieg ofyne 2öettere3 bie

Srtbüne unb fprad):

„Wtdat tfyeurcn Kollegen ober geioefenen Auflegen! ©8

ift eine unau3iügbarc 2tnt)äugtid)feit an ben alten 23eruf,

loaS mid) in 3fyre äftttte gc3ogen fyat, obfd)on id) meinen

tarnen au3 3fyrcr gifte ausreichen mußte. ©Önncn

©ie mir, bem Llnintereffirten, ba$ erfte Sßort. ©ie

toifjen, mit toelcfyer greubtgfeit id) mid) geopfert fyabe für

eine treffe, bie mid) als gungerteiber aufgenommen

unb alö toofyltiabenben ©perulauten entlaffen t)at. %a,

id) fyahe noch mefyr geopfert: auger ber ©efunbfyctt meiner

Sinnen l;abe id; einen taufenb ätfal beffern tarnen ge=

opfert, al£ id; oerfciene, unb bie ^efuiten fyaben fogar „ben

©tore unfereö Sßcibeö mit Xfyetx bcfd)miert." SD od)

meine Opfer unb SScrbienfte finb frifd) in 3l)tcr Srin*

ncrung. Waffen ©ie mid) barauS bie befd)eibene Söeredj*

tigung herleiten, S^hen einen ^ßräftbenten oor$ufd)lagen.

2)cr s!lu$erfetyene tft mein g-reunb unb tyat bemal) fo oiet

SBerbicnfte roie id). ,3ur ®^re ^cr ^ßrcfje unb im Sntereffe

unferer ©ad)e tränten ®ie $um ^räfibenten meinen alten,

eblen, bett)är)rten greunb $ o (i t o r !"

2)cr 3>orjd)lag fanb allgemeinen cntt)nfiaftifd)cn 53ei=

fall, ^olitor ümrbe burd) Mlamatton jum ^räfibenten

gewählt.

Sie 2öar)t tt)at feinem biebern §cqen (id)tbar toofyl

unb mit bem Reitern <3ct)eut Ocr innerften 43efriebigung

auf bem glänjenben ©efid)t fprad) er ber SBcrjammluug
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feinen 2)anf für bie ifym ermiefene (E^re cm$. £>ann fügte

er ^tn^u:

„33et>or id) meinen (S^renjt^ einnehme, ertauben ©ie

mir eine Heine «Siärfung 3U bem beginnenben Sßerle.

23arfieper, ein £öpfd)eu 23ierl"

3)er 23arficper erfd)ien unb ^politor trän! ein £cpfd)en

23ier, vorauf er fid; nieberließ in feinen !rad;enben @t£.

9?ad)bem bcr ^3räftbent Editor ein £b>fd)en 23ier ge*

trnnlcn nnb feinen fradjenben ©i{3 eingenommen fyatte,

bemerfte man, baß eine ungeiücfynlicfyc, tiefinnere 23ett)e=

gung in it;m vorging. Sftan erfannte, baß er etmaS 23e*

bcntenbcS auf bem ©cqen, baß er etmaS 23efonbre3 31t

fagen l;atte, allein e3 fcfyicnen tym entmeber bie Sßorte gu

fehlen, ober er fjatte ©cfyeu, feinen @efüt)len 2uft 3U

machen. Snblid) faßte er fiefy unb fprad^ mit fd^munjeln*

bem @efid)t:

, „Weine §crrcn, ber 2lugenbticf ift groß unb meine

lufgabe ift nnd;tig. 2)e3t?atb ertauben ©ie mir, baß icfy

n cfy ein £b>fd)cn 33ier trinfe. „£fcfyarüe," nod) ein

£üpfd;en 23ierl"

3)iefer äBunfcfy W^n ber Skrfammlung fct)r billig ju

fein unb fie gemeierte Um mit 23ereitnnHigfeit unb <8tnn=

4>att>te. allgemeiner s2lppCauÖ erfyob ftcfy aber, als ein

^ebner t>en s2lntrag fteüte, eS foEe ^eber ber Slnmcfenben

ein £öpfd?en 2Mer trinfen.

3u biefem Antrag fteüte ein 2Inbrer, ber (Sbitor

§ c r 3 1 e , ba8 5Imenbement, e3 möge, bamit bie 53er*

fyanblungen ntcfyt 31t fyäufig unterbrochen mürben, oor

jeben (Soitor ein „SBärrel" Sßier auf ben £ifcfy gelegt

merben.
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baß bem ^räfibenten au8 Sftücffidjt auf feine (Stellung,

feine umfaffenbe ^erfönliaffeit unb feine anflrengcnbe

Aufgabe 3 h> e t „23ärrel" bemitligt werben feilten.

2)er Antrag mürbe mit Beiben 2lmenbement3 einftimmig

angenommen unb unter großem ©eräufefy in 2tu8füfyrung

gebraut.

9?ad)bcm bie 5lmr>efenben mit bem nötigen SBorratlj

üerfcfyen maren unb fid) fyinlänglid) burd) mehrere £öpfd;en

Sßier geftärft (;atten, ließ ber ^räfibent bie Klingel ertönen

unb f>iett folgenbe 2lnfprad)e:

„•JJieine §erren! (Slje mir un$ mit ber ©egenmart

unb 3^*^ ber treffe, ja, icfy fann fagen, mit ber beut*

fcfyen Utfiffton in Slmerüa befd>äfttgen, ift eS billig, einen

fleinen dlMblid in il;re Vergangenheit 3U tl;un unb 2)cr*

jenigen ju gebenlen, tr>eld;e ficf> befonberö um fie eerbient

gemad)t f/aben. %n biefer ^ßqiefmng aber braudje id; bloß

einen tarnen ju nennen, um Sfyre ganje (Srfenntlidjfcit

unb Semunbcrung 3U fcffeln. 3d) meine ben 9?amen meinet

eblen unb geniercid;en ^rcunbeS § a
f
e n b r e d 233 er

fyat, roie er, bie 3 c
f
u i t e n bcrnia)tet? 2Wc3, ma$ id;

fagen fonnte, liegt in biefem einen 2i$ort, benn bie $efui=

ten — nieber, meine §errn, mit ben ^cfuiten! 3)e3fyatb

laffen ©ie unS, cfye mir meiter fcfyreiten, ein §od) au§~

bringen auf unfern gemeinfamen ^reunb unb 93orfäntpfer

§afenbred!"

Sin entl)ufia[iifd)c8 breimatigeS §od) folgte biefer Wn*

rebe unb bie ganje Verfammtung tranfein Söefcfycn Sier,

ber ^räfibent ^otitor 3mei.

(Sine (Stimme auö bem §intergrunbe: „lieber mit

Söebini!"
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lieber mit 23ebini! erfdjotf e8 tüte ^ad)egefcf>rct bttrcfy

bctt ganzen «Saal unb bie gan$e Verfammlung tranf ein

S£öpfd;en 33icr, ber ^räftbent ^otttor jtoct.

9cad)bem Der ^ßräfifcent *>politor in feinem frad)enben

Si£ ^wei Xopfdjen 53ter auf feinen greunb §afenbrecf unb

jtuci Xöpfdjen ^öter auf feinen $einb Söebuü getrunfcn

fyattc, fd)icfte er fta) an, in feinem frad)enben Si£ feine

cigcntlidje s2lntritt3rebe 3U galten. Er fyätte gern jur

grünblidjen Vorbereitung in feinem fradjenben Si£ nod)

ein Scpfdjen 33ier getrunfcn, allein er glaubte e$ fia) oer*

fagen $u muffen, weit bte ganje Verfammtung in lauttofer

(Spannung bcn Erguß feiner SBerebtfamfett in feinem

!raa)enben Sit! erwartete, Er raufpcrte ftd; unb l)ub in

feinem frad)enben &i% alfo an:

„93ceine §errn ^epräfentanten ber beutfd;en treffe in

Slwertfa! 3118 Sie micfy $u Syrern ^räftbenten mähten,

fagte mir $war mein SBeteranenbewußtfein, baß id) nid)t

eben auS journaliftifdjer 23efd)eibenfyeit Urfadjc fyäite, bie

mir erwiefene Efyre ab^utetmen, benn id) fyabc managen

garten Strauß für unfre Sad)e beftanben unb bin babci,

wie Sie fefyen, nid)t abgefallen, allein [ty backte ^u=

gteid), eö fomme bei ber 2kfe$ung fotd)cr Soften and) auf

bie $erfönlid)feit unb ityre fonftigen Erfahrungen an fid)

tm^eben an. 2)er 9)cenfd) fontmt mit allerlei in ^ampf,

fegar mit ben Elementen, unb waS er babci erringt unb

rettet, baS ift fein 23efte3, ba$ mad)t gteid)fam feine eigent*

Itdje ^erfönlid^ett au3. Waffen Sie mid) bloß burd) ein

Söeiffctet Sfynen !lar mad)en, toa$ mir hierbei twrfdjwebt.

Eine3 fd)önen Xageg ging id) an einen einfamen Ort,

ben nur bie 2)amen mitunter in @efellfd)aft befud;en, wo

aber ber äftann ftetö ^räfibent unb ättaffenoerfammlung
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in einer $erfon ift. 3* fjatte eine Kummer meines

SßtatteS in ber §anb unb afynte ntcfytä GiJfeS. ßaum
aber fyatte id) mid) gefegt, fo fji5rte id) über unb unter mir

ein entfe^üc^eö Sfrad)en, unb e£)e id) mtd) aufraffen unb

retten fonnte, mar id) mit meinem <Si£ in eine graufige

£iefe fyinabgeftüqt*). 3d) erlitt eine gemaltige (Srfdjüt*

tcrung, bocb feine $erte§ung, benn id) fanD feinen garten

23oben unb fcertor bie SBefinmmg fo menig, baß id) fogar

bad)te: ba$ ried)t fyier feine^megS mie folnifd)e8 2ßaffer.

3e£t aber begann etn l)erfultfd)er Stampf. 3cb ruberte

mit aller äJtadjt unb mit allen Vieren mie ein äftaftobon,

um niajt ju bcrfinfen, unb e3 tobte um mid; fyer mie

2ßeüenfd)Iag in bem ftürmenben Djean. 2)abei feuchte

unb fajnob id) mie ein Söallrog. @8 mar ein großartiges

fingen mit einem ber mäd)tigften Elemente, %a, meine

§errn, in biefem ftampf lernte id) erft bie 2Kaa)t ber öle*

mente unb jugleid) bie Kraft be3 HftanneS fennen. %lafy

bem id) etma eine SBicitclftunbe lang umfyergerubert unb

getobt unb gegriffen fyatte, ofyne einen ^lafyaltgpunft ^u

finden, begannen meine Strafte nad^utaffen unb id; badete

mit (Sntfe^en an bie ä)£bgüd)feit, in ber tnepfyütifdjen

£iefe $u oerfdpinben. sün ber ©elbftfyülfe oe^meifelnb,

fing icb an naefy frember §ülfe $u freien. 3um C^lücf

mar fie nid)t mefyr fern. (Sine §au3genoffinn fyatte meinen

tfhxf gebort unb $ugteid) fyatte ba3 bumpfe £ebcn in ber

£iefe, meld)e8 in anfeb/nlictyer Entfernung mafyrnefymbar

mar, eine unbeftimmte Unruhe in ber ©tabt verbreitet,

meldte ftaj enblicfy in einem g e u e r 1 ä r m Suft machte.

*) SDte fyter berichtete Gegebenheit $at ftd) tl)atfäd)lid)

zugetragen.
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£)te <3pri£cnfompagnieen famen auf bie Seine unb jogen

fid) oor metner Söolmung jufammen*). @te überzeugten

fid) batb, baß e$ fyier fein $euer ju löfdjen, fonfcern eine

ganj aIttre Arbeit ju üerricfyten gab. 3)ie Leitern mur*

ben fyerabgelaffen unb in menig Minuten erblicfte id) mie=

ber baS 2id)t beS §immel3. 2lber in metd)em ßuftanfce,

ba§ fid) auszumalen übertaffe id) 3'^rer follegtalifcfyen

^fyantafte. 2)te <3pri£en mürben foglcid) in Senoegung

gefegt zu meiner Reinigung. @ie gelang nad) großer

2lnftrengung, aber (SinS fyabe ity auS ber Hataftropfye ge=

rettet unb ba$ t/aben in meinen journatiftifc^en dampfen

meine $einbe genugfam empfunben. ©cit jener ^dt bin

id) ein umgefefyrter §erfule$, ber ben üftift t/aufenmeife

jnfammenträgt unb uml)erfd)leubert mie ber ©d)lamm*

Dulfan bon ©tromboli. 2ßenn ein ©egner mid) angreift,

fo erfticfe id) ifyn unter einer Sabung, als mürbe it>m ber

©tau beS 2lugta$ als Sftacfytmüfce über ben Hopf geftülpt.

SDenfen ©ie an ben langen äöeltuerbefferer, ber fyier fcor

einiger ßeit eine §efybe mit mir begann. £)er Sftenfd)

mar fo lang —
(Sbitor ©eilentänzer: 23raoo! 33rat>o! £ang,

länger, am längften!

$ o 1 i t o r (fortfa^renb): S)er 9#enfd) mar fo lang,

ba§ er glaubte, id) fönne iljm mit meinem Unioerfatmittel

nid)t an ben fragen reiben. Slber in furzer 3 e^
fy
a tte

id) ilm fo überjd)üttet, baß er fid) Üiafen unb Dtyren zu=

t>telt unb fror; mar, feine fünf @inne auS bem Hampf in

©tdjerfyeit zu bringen.

©efyen «Sie, meine §errn, bieg tft eine (Stgenfcfyaft ober

*) 2WeS tr,atfäcfyttd) matyr.
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(Srrungenfcfyaft, bie td) bem Seben unb bem ©djtcffal oer*

banfe, obfcfyon icfy fie meiner Dratur aucfy nicht abfprecfyen

hüll. (£8 gibt aber toenig 9#enfcfyen, rceld^e fid> rühmen

tonnen, bergleidjen ju erleben unb $u befi^en, be§fyalb ift

e3 btllig, baß man biefe Wenigen befonber£ berücfftd)tigt.

3cfy muß bafyer jelbft erklären, bag icfy bte mir juerfannte

(Sfyre für oöütg angemeffen fyatte unb meinen *ßräjibenten*

ftutyl mit berfetben $omtoeten$ einnehme, hüe jenen anbern.

Ueberbteß !ann icfy micfy nocfy barauf berufen, ba§ feit bem

berichteten ©reignijj meine Popularität um taufenb pro

(£ent geioad^fen ift.

(äbitor ^ftecfenloff. 23i$i)er tyäbe td) immer nocfy

einiges Sßoiurtfyeit gegen $reunb ^ßotttor gehegt, toeil icfy

Um nid)t für rabifat fyielt. §eutc aber fyabe tdj meine

Meinung geänbert. ^3olitor ift rabifal hüe (Siner. 3d)

tann micfy nietet enthalten, ilm als Sßruber $u umarmen,

(^ecfenloff unb ^ßolitor umarmen fid) unb geben fid)

ben 23ruberfuJ3.) gugleid) a^er Wa3 e i$ ^ox, ^a6 hür

jum 3 e^en ^ er allgemeinen ^luerfennung einen allgemein

neu, heftigen, leibenfcfyaftltcfyen, rabifalen ©alamanber

reiben.

allgemeiner 33eifaß. 2Wgemetne$ ©alamanberreiben.

Sltleö finlt einanber in bie 2lrme unb trinlt ©efymoHiS,

aufgenommen ber (St>itor fö'tecfoh), ber fid) unhütlig ent*

fernt. £>ie „Särrel" finb unterbeffen leer geworben unb

bie Höpfe öoü. £)er ^ßräfibent ^ßolitor beginnt £u

niefen unb bie gan^e $erfammluug fcfyläft ein unb her*

nacfytet fid) sine die, benn e8 ioar unterbeffen bunfel ge*

loorben.

Unfidjtbarer S^cr im gintergrunb.
SBofyl 2)em, ber, reinen Söettmßtfemö, fiefy forgloS fyinge*
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Bett fatttt in bie Dblmt beS 9ftorpt)eu$ ! Steine ber graufen

(ärimnten fragt ficfy an fein gottben>ad)teS Säger unb fein

freier £raum ftört feine fanfte 9?ufye. Siftit ber tüofyl*

tlmenben Dfagelmäßigfeit eineä gefunben UlirtDcrfS Haft

er ben 2ltfyem cmS ber tüogenben §ocfybruft unb jiefyt ifyn

nneber ein unter ber fyeimifcfyen SKuftf be$ traulichen

@d)nard)enö. §ier rufyen bie eblen §üter beS teutfdjen

©eifteS, erfd)öpft t>on beS l)ot)en 5öerwf$ fyerfutifcfyen 5ln*

ftrengungen. Sftufyet fanft, ©eliebte ber ©öttet, bis eureS

2öerf8 $crtfe§ung auf8 9?eue verlangt eure erfrifcfyten

Strafte!

2Bäl)renb ber unftcfytbare GEfyor in biefer 2öeife ben @e=

gen über bie ©cfylafenben auSfpract), trmrbe ber furchtbar

fdmard;enbe Editor t>on einem fcfyrecfücfyen Xraum fyetm*

gefud)t. (5r träumte nämlict), er ft£e abermals auf jenem

tücfifcfyen ^räftbentenftufyl, ber it;n in ba$ „Safemcnt" beS

5lugia3 fyinabgeriffen fyatte. 9?aa)bem er, unter ben

Klauen bc8 %{$$ fid) tmnbenb, eine ßeit lang vergebens

fiä) angeftrengt l)atte aufspringen unb um £m(fe ju

rufen, gelang e$ enblict) bem ©djtoetßtrtefenben, ba$

@leid)geir>id)t ju verlieren unb mit feinem fracbenben

•präfibcntenftufyl um^uftüqen. 2)a8 aber tuar grabe am

Reiften geeignet, it)n in feiner ftrombolifcfyen ^llufion 31t

beftärlen, unb er glaubte jet^t, inbem er erfragte, nneber

in jener SEtefe $u rubern, ido eö nicfyt naefy fclnifdjem 2öaf=

fer roefy. @td) fyeftig fcom 23oben aufraffenb unb unter

furd)tbarem ©epolter feinen Xifcfy mit ben jtöet leeren

„23ärrelS" umftürjenb, fprang er in bie Witte feiner ent*

festen StoÜegen unb fcfyrie mit mächtiger ©timme: „§euer!

ßu £>üfe! S)ie Seiter l)er! ßietyt mict) fyerauö! 3d)

fomme um! $ct) gefye^u ©runbe! 3d) üerftnfe!"
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SDa e3 ooUftänbig bunfel gemorben mar, mugte 9fte*

manb in ber erfcfyredten SSerfammlung, maS fid) 3uge*

tragen unb ma§ nod) bcoorftanb. $eber fufyr ton feinem

<5i£ auf, mobei bie „SBärrel" bonnernb bura) ben @aal

folterten, unb man mar allgemein ber Meinung, baß man

e8 mit bem UeberfatI einer Sftombiebanbe, ober ber

ftnom SftotfytngS, ober eines fonftigen $einbe3 3U tfyun

fyabe.

äßer ftdj juerft faßte, ca8 mar ber (Sbitor dt e cf e n*

1
f f . ,,3d) fyb're fyier, rief er anö, £ifd)fd)itbcrgeraffel

unb ©tufytbeingeftiri. 2Bol;Ian, lj>icr bin td) in meinem

Clement. §er, il)r @d;urfen, id) merbe eud) bie -Pfyreno>

Icgie bearbeiten, baß man jenfeit beS £)l;io (Stubien an

eurem ©efyirn machen fann!"

Unb bamtt riß ^Recfenloff einem £ifd) ba8 23cm au$

unb begann mütfyenb um fid) ju galten. $eber fd)rie um
§ülfe unb fuebte fid; 3U retten, mobei 2lUc8 aneinanber

rannte unb bie beften greunbe fid) als ^einbe in bie

§aare gerieten.

SDie §iebe ^ftedenloffS legte Seber nad) feinen perfb'n=

lieben 5lntipatl>teen unb 33erfyältniffen ca\8. ^olttor, ber

einen gemaltigen @d)Iag auf ben 23and) erhielt, glaubte,

fein alter $einb, Stapttatrt Sftöbter, fei über it)ti gefom*

men; £afenbrect fcfyrte, bie ^efutten moHtenilm ermorben;

ber $ater Wertet flagte, r>ie Dfabifalcn Ratten ifym ein

2od) in bie £onfur gefdalagen; Hellerratte mar ber 3Äet*

nung, bie „Arbeiter" moÜten #?acfye an it;mncl;men; (Sfe=

len lamentirte, ber „3)ämon" fyabeilm fcfyon oft „oerfucfyt",

aber t/cute J^abe er ityn ^um erften 2Äal geprügelt; §erjte

mar überjeugt, bie @man3ipation ber äBeibcr, bie er fo

bitter betampft, fei enbtid) ausgebrochen; Severe riefen,
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ber Sänge unb Sängfte (et unter fie gefahren; (Siner

fitrefotete fogar, Sibelung fei au$ bem ©rabe erftanben um
an fym feine 9)eutterfprad)e ju rädjen.

Sfeefenloff aber fcfyrte, bag bie 2öänbe brennten: „9He*

Der mit bem tyadl 3dj rieche ben $ater SftÖtfyig! §er

mit rem Sdmrfen!" Unb bamit fufyr er fort, fo unbarm*

tyerjig um ftcfy ju fyauen, baß bie „23ärrelS" platten unb

bie Stufyttrümmer burd) ben ©aal flogen.

2118 bergeftatt bie ßbitoren*Sd)iacfyt am $eftigften

ömtljete, öffnete ftd) plöl^Ud) bie Xfyüre. £aternenlid)t

erteilte bie cfyaottfdje <S$ene unb ein (Sefytoarm ^ßolijei*

biener brang fyerein, um bie ttütfyenben (Störer ber nädjt*

lid)en 9?utye oon s}3ortopolt$ ju oer^aften. £>afenbrecf

tourbe noefy ertmfcfyt, al$ er eben burd) ba8 (Spuntlod) in

ein „Söä'rrel" fdjtüpfte, unb am 23ein fyerauggejogen.

Heüerratte unb gtefter mürben au8 bem $amin geholt.

•)3väfibent ^otitor lag in einer Grefe unb fdmaufte toie ein

Sftorbtaper. (Seiltänzer Inng an einer ©aörötjrc, an ber

er fiefy fyinaufgefcfytoungen fyatte. Unter einem Sifcfy fanb

man bie -patcr SDcörtel, Slrögel unb $ofc jufammenge-

fauert. (Sie Ratten fid} tro£ ber 3)unlelfyett unb 2$ernnr*

rung erlannt unb jufammenejetljan.

s2llS bie (Sbitoten jur „^ail" abgeführt trmrben, fafy man

jnr Seite ben (Ebitor ftlecffott) auf ber ©trage freien, ßr

fyatte ein matttiefeö, fct)abenfrot;e8 @eftd)t aufgefegt unb

lädjelte bie ^oli^iften an tote ein „2)etectljtef". „2)a3

tommt bauon, fprad) er ju ftd) felbft, trenn man 2Inftanb

unb Söürbe au8 ben klugen fe£t. 3dj trtnfe nur Slrifto*

fratifd)c3."

2)er äKarfd) nad) ber „3ail" ging auffaÜenb rufyig ron

©tatten. -ftur bie (Seuf3er ber 33ertrunbeten unb bie
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Ärctftforücfye be$ 23erwunber8 s
J?ecfenloff, fcer bei Stfa £fyor

unb allen ^eiligen fd)wur, baß er nicfyt gewußt fyabt waS

er getfyan, unterbrachen ba3 £empo ber ^romcnabc. 3)cr

ßräftbent Petitor War md)t im ©tanbe, 31t guß bie

„^ail" 3U erretten, unb mußte auf einer Svcrabfprtfec

tranSportirt werten, bie eben be3 &kge$ bafyer fam.

2118 man in ber „3aü" angelangt war, würben mefy*

rere Sterbe gerufen, um bie 23efd)äbigten %\i repariren.

3)er ßuftanb $olitor5 würbe immer bebenfücfycr unb

am borgen fyieß e8, er fei öerfdjteben. 2)er ^ßatcr $rö*

get gab ifym bie letzte Oelung, obfcfyon er feine Dielen

©ünben ntdjt mcfyr fyattc betagten fönnen 3)cr (Soroncr

fällte ba$ SBerbilt: „geftorben an einem §cr3fd;tag burd)

einen §ieb auf ben 23aud;". ©ein greunb §afenbred

fccrfpradt), il;m bie £eid)cnrebe ^u galten.

S)er ^ßater ÜJiörtet litt fd^wer an feiner bcfd)äbigtcn

SEonfur. (Sr lamentirte, baß fein pl;renologifd;eö Softem

©d;abcn gelitten, baß er eine Portion ©efytrn verloren,

baß er je^t ben „Pionier" nidjt mcfyr lefen, baß er nid;t

mefyr fein „$ird)en"= s.8tatt fetyreiben tonnt, in Welkem ber

,,©aumagen" baS britte &3ert gewefen, unb baß bie „Sfatfya*

rtne" ifym bann fein @elo mefyr fdjiden merbe. Um feinen

Silagen ein ßnse ju mad;en, fd)üttete man ifym $um (Srfatp

für ba8 verlorene Organ einen ©poppen ©efyirn einer

unbeftedten ©au in ben ©djäbel unb oernäfyte ilnn bie

Xonfur naefy ben Regeln ber $unft. Wlan erwartete öoti

bteferStur, bie baö ©efyirn mitbem „Etagen" in Harmonie

bradjte, bie oortfyeiltyaftefte äßtrfung auf feine (Sdjrift*

ftetlerei.

2118 ber Sag angebrochen war, verbreitete fiefy bie Slunoe

oon ben (Sreigniffen ber -ftadjt mit 23lifee8fd}nelle burdj
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ba8 tcutfcfye Viertel tton $orfopoü$. ungemein aber fyteß

e8, bie teutfdjen (Sbitorcn feien fcort $nom=9Mfying3 ober

. ©enbtingen ber ^efuiten gentißfyanbett tuerben.

Cr3 leißt fta) benfen, baß bte ©timpattyie für it;re Reiben

imb ber ßorn De3 teutfefaen Patriotismus fcfyr groß mar.

,,©inb bte ©emißbanbelten nia)t unfvc (Sbelftcn, unfre

iühtfter, unfre ^ettfterne, unfre Rubrer? ©tut fte md)t

bte Blütfye beS anterifanifdjen 2)eutfd)tl;umS? ©tnb fte

ntd)t unfre geiftige ßterbe? ^epräfenttren fte ntd)t un§

felbft mit allen unfern eblen Xugenbcn unb großen Gngen*

fd)aftcn?" @o nmrbe allgemein gefragt unb bie 2lnt*

roert auf bie grage mar ber (Sntfdjlufj, ben äftärttyrern

§ittfe ju bringen unb fie um möglid) 3U rotten.

S)ic meifte ©tympatfyie erregte ber *ßrajtbent ^3olitor,

kfonberS bei ben Bierbrauern, meldte naefy fernem Xob

einer §crabfc£ung ifyrcr greife cntgegenfefycn mußten.

3) er erfte £roft, ben bie teutfdbe Beoblferurtg ifyren

SßotfSmannern jubad^tc, beftanb in einer Labung Bier.

s2ll3 man ba3 erfte „Barrel" aufmalte, begann ber auf

ber Bafyre auSgcftrecfte s43räfibent s^olitor fiel; tangfam 3U

regen, unb atä fid> bie fd)äument>en ©läfcr füllten, erlmb

er fid) pWfctidj mit ben leibenb flingenben Porten: ein

£opfd)en Bierl

£)ie allgemeine $reube über baS SBieberaufteben be$

©cbeintobten mar fo groß, baß man ifym 3U ßfyren auf

ber ©teile einen breintaligcn ©atamanber rieb. (Sr er*

^olte ftcfy baburefy ootlftänbig, ertmb \iä) auf bie Beine,

rieb fid; ben Baud) unb tyrad) gerührt: nod; ein STcpfc^en

Bier!

Unterbeffcn mürben auSroärtS alle ©ürtitgfebcrn bc3

teutfdjen (Sinfluffeö in Bemcgung gefeilt, um ba£ ©efemg*
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mßttyor 311 öffnen. öS gelang enblia) burefy bie cntfcfyeU

benbe gürfpracfye bcS fyodjwürbigen §errn (SqbifdjofS,

ber feine Wiener äflörtel, Hot3 unb lürögel nicfyt bem

<3d)impf cer @efangenfa)aft ausfegen !onnte unb bem bte

„bemofratifcfye" ^oli^ei gern einen (Gefallen tfyat.

3m dement ber (Sntlaffung auö Der „3>ail" beraumte

ber ^räfibent ^olitor bie ndd;fte 3i£ung auf ben brttt*

fotgenben Sag an, wo bte fämmtlid;en ^Öcfcfyäbigten fia)

Wieber Wütben erholt fyabtn.

C&utctiutati.

VLU bte 3tüeite ©it^ung be3 (Smtorenfongreffeä begann,

batten ftd) fämmtüd^e Patienten wtefcer erholt. 9cur ber

(Sbttor ©feien war nod) fefyr angegriffen oon bem ©djred

üoer bieptö£lid)e äftaticebeS „2)ämon3", bereit fo über*

ober unternatürlid) genauen fyatte. gerner War bem @bt*

tor §afenbrccf baS 43ein oerrenft oon bem gewaltigen

JSutyn, woburd) er auS bem «Spunttocfy be3 „.^ärrelS"

l;atte befreit werben muffen, ftellerratte far; noefy immer

fd;wäqüd) auS, obfcfaon er 20 $funb oeife aufgewencet,

um jidj ben 9?uj3 be8 $amin3 a^utoafcfyeit, in ben er fta)

fo gewaltfam hineingezwängt fyatte. 9JJit bem ^ater

Geortet war eine ftd)t* unb fyörbare SBeränberung oorge*

gangen. 2)a3 unbefteefte <3augel;.rn, womit man feine

^brenotogie oeroollftänbigt batte, wirfte Wafyrfyaft be=

geifternb auf um ober in ibm. (Sr beüamirte in (Einem

fort oon „rabifalen ^aumagen" unb älmttd;en Kapiteln

ber 3Ieftfyetif. Söenn man il;n aber an bie unbefledte

©roßmuttcr erinnerte, begann er inbrünftig 3U grunzen.

9caa)bem ber ^räftbent ^olitor bie ©il^ung für eröffnet
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erllärt fyatte, fteHte er Betrachtungen an über baS md)U
licfye (Stetgniß, toetcfyeS bie 8?utye unb (Smtgleit ber vor*

fyergefyenben $erfammlung auf eine fo ärgerliche Söeife

geftört fyatte. (Sr tr-olle, fagte er, 9?iemanbcn eine (ScfyulD

betmeffen, bcnnod; lt)atte er für angcmcffcn, baß 23or*

fd)läge über SÄittet gemalt toürben, tooburdj bie fycrgeftetlte

Harmonie ber 33crfammelten auf '3 -ftcue fonftatirt unb

gefid;ert trerbcn lönnte. (Sr nefyme jtoar an, baß bie

Kollegen ber ^ournatiftif, burcfy ein allgemeines fyol)ere§

^ntcieffe oerbunben, fid) nid)t burcfy fövpcrftdje ^onflifte

bauernb entfrembet werben tonnten; aua) fei ja bie geft=

rige 1)iffereit3 eigentlich au3 einer allgemeinen Harmonie

unb einer ttatriotifcfyen Quelle, nämlid) au3 ber Begeifte*

rung für ba3 teutfdje ^ational=©eträuf, hervorgegangen;

benno6 erfobere bie fyotye 9J2iffion ber $erfammlung eine

neue, feierliche (Srflärung it;rer (Sinigleit unb Ueberein-

ftimmung.

£)er (Sbitor ^ectenloff fd;tug vor, jur (£rrcidmng

biefeö großen ßnxtfcS einen einfyeitlid^en öalamanber

^u reiben.

SDcr $orfa}lag fanb nur fpärttd>e unb laue, gleid)fam

fat^enjämmerlidje ßuftimmung, obfcfyon ber ^bitor ^er^le

eine längere ^ebe ^u feinen (fünften fyielt. 9#it ttmrbe*

vollem @efid)t erfyob fict) barauf ber (Soitor $ l e cf
f
o m

unb fürad):

9Jcetne §erm! 3dj fyabt nia^t Xfyeit geuommen an

ben Störungen, tooburefy baS - 2infelj)en biefer widrigen

SBerfammlung fo tvefentlid) gelitten fyat. Srtauben @ie

mir bafyer ein ^aar 33emcr!ungen über bie Urfacfyen ber*

fclben. 33or aÜen fingen fotlten lvir ftet§ barauf bebaut

fein, „2inftanb unb äßürbe" 3U behaupten. 2BaS toir
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tfyun unb mollen, ift jtemlid) entertet, roenn e8 nur mit

2lnftanb unb äßürbe gefd)iet)t. keimten ©ie ein Seifpiet

an mir. 3»d) treibe unter ber §anb allerlei ©efd)äfte, bie

id) S^uen nid)t betectfyieoen mögte; aber id) befleißige

mid) babei ftetS ber SBürbe unb beö 2tnftanbe§ unb beS*

tjatb reüffire td) unb bleibe ein refpeltabler Sftann.

Sliden @ie auf mein Statt l (58 ift gefabrieben für bie

forruptefte ©cnfart, ben rofyeften @efd)tnad, bie faulfte

©eftnnung, bie teerfte gabfyeit, bie mdbtigfte 9ftd)ttgfett,

aber mein äftotto ift: 2lnftanb unb Uüürbe — unb ba*

burd; fyabe id) „ben @efd/tnad be3 *ßublifum$ getroffen",

tlnb tüte bringe id) mein Statt an ben äftann? $d) biete

Gebern, ber mir einen 2)oüar für mein SÖIatt be^afylt, brei

2)oÜar Selotmung in ,,Prämien", aber mit Slnftanb unb

SBürbe, unb be8t)alb glaubt er toirflid), er fyabe brei 3)ot*

lar erhalten. 3n meinem Statt finben ©ie Original*

Slorrefponbenjen au8 aüen (SnDen ber üöelt, fämmtlid) in

Sfteto^orf »erfaßt. £>a fic aber mit 2lnftanb unb 2Bürbe

gefd)rieben finb, fyält $eber fie für äd)t. SDie golge ift,

baß td), ber id) tttdjt brei feilen £>eutfd) fd)retben unb nod)

meniger beutfd) benlen gelernt l^abe, ba3 oerbreitetfte Statt

nntcr ben 3)eutfd)en befit^e unb mir (Squtpage fyalte mit

einem Sebicnten, Der einen gotbbetreßten §ut trägt. SDa

id) ba8 2lUeS bem 2Inftanb unb ber SBürbe 3U verbauten

l;abe, begreifen ©te, baß id) 5lnftanb unb Sßürbe tttdjt au$

ben klugen laffen lann. 2118 id) in ber vorigen Serfamm*

hing bie „Sctrrel" fid) leeren fal), gebot mir 5lnftanb unb

äöürbe, mid) ju entfernen. 3d) trinle nur äftabera. (§r=

lauben ©ie mir, Stylten alö Plattform für bie neue (Sini*

gung 5lnftanb unb äöürbe ooräufd)lagen.

2)er (Sbitor D^ectentoff füllte ftd) emfeört über biefe
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Plattform. (Er nannte fie ariftofratifd) unb meinte, baS

(Salamanberreiben fei fo anftänbig nnb würbig wie ber

£mmbug, ber fidj 2lnftant> nnb 2ßiivbc nennt, ^ißer ju

oornefym fei, mit ifym einen ©alamanber jn reiben, mit

bem fei er bereit einen 3)rad)en, ja einen toiatfyan ober

3d)tfytwfauru§ ju reiben.

S)er (Sbitor (Seiltänzer erflärte bcibe ''ßlattfor*

men für ungcnügenb unb oerfefyrt. (Sr aber wtffe eine,

twn bercn ^nnafyme nnb SBirffamfeit er im Lorano über*

3eugt fei. Ußoflen wir, fbrad) er, un8 banernb einigen,

fo mujj eö auf ber ©rnnblagc eineö gemcinfamen ^ntereffe

unb einer gcmeinfamen 3bee gefd)efyen. @ibt e3 ein grö*

ßercS ^ntcreffe unb eine fyb'fycre 3bce für unS, a"8, baß

9?iemanb länger fct atö wir? lieber mit ber Mängel

Gd)Wören totr gemeinfamen §aß unb ewige £)ppofition

gegen ben Sangen unb Sängjten!

SDcr Antrag fanb einftimmigcn, enttjuftafttfd^en 23ei=

faü unb fraö 2Ber! ber Einigung War gefiebert; 9J?an

brücfte fta) allfeitig bie §anb, trän! ein '£oOfd)en 23ier

unb bltcfte bann gefpannt nacb bem ^räfibentenftufyt, ber

gortfefcmtg ber SBerfyanblungen gewärtig.

9?ad;bcm wir nunmefyr, tyub ber ^räfibent ^ß o l i t o r an,

unfre (Sinigfeit auf foliber 53aftS fycrgefteÜt unb ber 2Bett

enbüd) einmal ein S3etfptet Wahrer „bcutfcfyer (Einheit"

bargeboten fyaben, fcfycint eö mir, namenttid) im §inblicf

auf bie äßorte unfereS oerefyrten Kollegen Sttedfow, oon

2Btd)tigtcit ju fein, baß wir über bie treffe unb ifyrcn 33e=

ruf unfre Meinungen au3taufd)en, bebor Wir unferm

äßerf burd; beftimmte 3?efolutionen bie £$ollenbung geben.

2)ie treffe fdjetnt mir, furj gefagt, ntc^tö 5inbre8 ju fein,

als baö Organ beS SBotfS. SDaö 93otf aber ift ber 3nbe*
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griff bc« §ed)ften unb örtyabcnftcn im geben, totfyalb c3

aud) tyetßt: „SSolfe« (Stimme (9ottcS Stimme!"

(3)cr ^räfitcnt nnrb unter brod)en burd) einen booten, ber

felgenbc telegraphiere 2)ebcfd)e bringt:)

2ln ben *ßräßbenten beö (£bitoren=$lengreffe3 ju

GEtnctnnati.

93om ©tritt«, im 1. Satyr ber 2Bclt*9fc*

bolttttOtt.

5luf meiner glwdjt rufe id) fyier an, um Sonett in

aller (Site einen nndjtigcn Auftrag 31t erteilen. Sit

mehreren Steilen beS Untberftttn« ift eine nnaisf«

fyattfame Umwälzung auögebrod>cn. ©äntnttltdje

SÜftlcbftrafjen empören fid) unb erbauen Söarrifaben

bon Seunenfbftemen. §trnberbrannte Kometen fau*

fen burd) ba« gange Stcmenfycer wnb rufen ^ttlcö

r»a« ntnb ift unb äftaterie Reifet jur (Smbörung auf.

£>er §immel ftmrbe bon einer §crbc 3)obbelfterne

evüürmt unb bte diamanten meinet Scroti« fliegen

al« Sternjdmuppen burd) bte lluenfclidtfeit. 2)a id) bte

2llhbi[jcnl;cit unb 2lfltt>eiSfyeit bin, fann id) mid) nia)t

erholen bon meinem ürftaunen über bte Dicgüd)feit,

bon einer folgen Umtbäljttng ber re(;en 9Jcaterie

überrajd)t 31t werben. 3)te Gebellen werfen mir

bor, id) l)abe bie 21Mt nad) falfdjen ©runbfäfcen re

giert, unb fie berlangen, Da[j id) am 33crn ber 2£eiS=

fyeit eine beffere (Sinfid)t fdjöpfe.
s2lbonniren Sie

batyer je balb mie möglid) auf ben „$ionier", ber

an allem meinem Unglüd ©d)ulb ift, meil id) fett

einiger ßeit unterlaffen tyatte il;n ^u tefen, 3U ftu=

biren, 3U berfd)lingen. 2lbonniren @ie 3ugleid) für

jämmtlid)e l)immlifd)e §eerfd)aaren unb ntd)t minber
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für meinen äftitregenten, ben Teufel, bcr ebenfalls

auf t>er glud)t ijr. gür ba8 Abonnement !ann fid)

ber Herausgeber bc8 „ponier", ba er bem £aufa>

fyanbel ba'3 2öort rebet, ein £)u£enb ber fdjönftett

girfterne unb Planeten 3U <3ommcrreftoen$en für

ficfy unb feine „greunbinnen", ober 3U einer „$o*

tonie ber Söerjtoeifelnben" auSfucfyen. <Sd)tcfen (Sie

fämmtlidje (Sremptare an meinen Agenten „gar

Söeft", ber sugletd) fytmmlifdjc garmen unb (5a*=2ot3

für biellnfterblicfycn oerfauft.

3d) erwarte, baß (Sie meinen Aufttag ungefäumt

ausführen unb baß afleö 23o(f (Sie unterftü^t, bcnn

@otte$ (Stimme muß 23otfe8 (Stimme fein.

2)er alte §errgott.

9?ad)bem ^olitor biefe £)epefd;e fcfymeigenb getefen,-faß

er U)ie ocrfteinert ba. (Sr erblaßte, gitterte, betam

Stonoutfionen, mürbe 2UO ^ßfunb letzter unb fiel 00m

©tu^l.

3)ie ganje SSerfammlung fprang ifyrtm »erefyrten ^)3rä=

fibenten 3U £)ülfe unb namentlich burd) bie Anstrengungen

Afa SttecfenioffS gelang c8, ifyn toieber auf bie 23eine 3U

bringen.

^otitor tranl jur (Stärhtng einige £öpfcfyen 23ier unb

fpradj:

3)a ©otteS Stimme 23otfc8 «Stimme unb Joffes

(Stimme ©otteS (Stimme ift, muß tdj al8 Mann be$

£>olfö ge^ord)en, mie fd)toer eö mir aucfy mirb.

(£r telegrafierte barauf nad) 92em*2)orf unb beftelltc

100,000 (Sremplare beS „^ionier", barunter ein (§£em;

piax auf Elfenbein für ben lieben §errgott, eins auf
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(Sbenfyotj für Den £eufel unD cin$ auf rofcnfarbiger <3eibe

für bte Jungfrau 9)?aria. (Sofort erhielt er burd; ben

Telegraphen folgcnbe Slnttoort:

SDer liebe §errgott erhält ben „Pionier" rttdjt,

ba er nidjt oorauS bejaht r)at. (Sben fo ber Teufel

unb tote Ijtmmüfdjeit §cerfd)aaren. Jjätten fie aber

aud) beraub bezahlt, fo nntrben fie ifyn boa) ntdjt er-

matten, benn ber „Pionier" ift nur für 2ftenfd;en ge=

fd;rieben unb diejenigen, bie e$ derben tr-oßen.

gür ben 9?ebatteur unb §erau6geber

Quüe oom 23erg.

9?ad)bem ^otitor totefe £)epefd;e oorgelefen fyatte, fiel

bie gan3e 93erfammtung in Dfynmad^t mit bem ^uf:

„ftoloffale gred^eit!"

Söäfyrenb bie $erfammtung ber (Sbitoren ftdj einer !ur=

jen Dfynmadjt befleißigte, erfd)ien am (Singang be3 &aa*

leS eine ®ame, bie fia) neugierig umfcfyaute. (§3 tt>ar bie

fdjtoäbtfdje Sßttttoe, bie fid) perfönlicfy überzeugen njoKtc,

ob tfyr ^reunb §ecfer nod) tmmer tridjt angefommen fei.

©ie fyatte ba8 ©eficf>t l;alb oerfcfyleiert unb trug in ber

§anb einen großen . tfftbtfüle, fo baß fie, im ©chatten

ftefyenb, einem geängftigten Oetoiffert mofyt als ©öttinn ber

©erecfytigteit mit ber ^öinbe um bie klugen unb bie iBaage

in ber §anb erfreuten lonnte.

3)er fie juerft bemerfte, mar, ber fid) juerft erholte,

nämlia) Slfa 9?ecfentoff. 2)a ift fie mieber, fdjrte

er mit ©tentor * ©timme, baß alle feine Kollegen er=

toasten.

^a, riefen fie einftimmig, baS ift fie. 3)ie §arpi;ie ber

@erea)tig!eit ift un8 jebe§ äftal erfdn'enen, fo oft mir ge*
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tabeft unb gegeißelt hmrben, unb jefct tottt fie tmfre 35er-

tyanblungen „aufbrechen".

S)te fd;n>äbifd)e SBttttöc t;atte ficf> eitigft entfernt nnb

fyörte ntcfyt mel;r, ba§ man fyinter U)r fyer fcfyrie: §inau8

mit ber SSerrät^crtnn!

(53 ift jeben gallo fd)tneid)elfyaft für un$, bemerfte

9?ectentoff, baß bie Justitia fofort Reißaus nimt, toenn

luir bie «Stimme ergeben.

(Sie ift, rief Seiltänzer, im 33unbe mit bem Sangen

mtb Sängften. örfyoten toir unS burefy bie (Srinne*

mng an nnfre Plattform! £>aß bem Sangen unb Sang*

ften! lieber mit ifyml

SHIeS ftimmte ein unb erholte ftcfy. ^ftecfenloff fetzte

ftngenb fyin^u:

5Iuf jrntt bem Jammer,

lieber mit ifym —
unb rieb einen ©alamanber.

3d) fyaffe, fpvaa) er Leiter, btefen Sängftcn fd)on be§*

fyalb, »eil er mir, bem 2lu3bunb beS 9tabttati3mu3, alle

fragen r>ortr>eggefdmappt Ijat, auf benen id) fyerumfafa*

manbern fonnte, fogar bie Söeibercmanjipation. %>d) bin

Demzufolge jefct gegen biefe (Emanzipation, ^partes

fyabc id) nid)t3 mebr, al$ bie 2ötffenfd)aft be8 Sftaultroat*

mctnS. ®ocfy bieß füfyrt mtd) auf unfer §aupttl)cma.

2öir rcaren an ber 23cfpredmng ber Aufgabe ber treffe.

2)a ftörte un$ jene folaffale $rcd)fyeit, toelcfye nur gegen

35orauöbejal)lung unb aud) bann nod) ntdjt unbebingt ifyr

23latt ablasen tottt. ®iefe ^red^eit fyat e8 auf ben äfotttt ber

treffe abgefeiert. 2Bir oerfaufen unfre Blätter ot;ne unb

mit Vorausbezahlung, rote e8 fommt, unb menn man fie
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nicfyt fyolt, fo bringen toir fie, imo menn bie Seute fte ntdt

»ollen, fo jhringen roir jte. Sie muffen toiffen, bafe idj

' ein (Sfyarafter bin, ein rabifater. 2)a bie treffe eine

^otfytoenbigteit ift »ie bie ©dürfe, fo ift auefy ^reßjtDang

eben fo unumgänglich wie ©cfyuljtoang. (S$ tft notb»en=

big, folglich aud) rabtfal, baß bie treffe jeoeS Dcittel für

tfyren 2lbfa§ $u §ülfe neunte, fei c3 „£rieten", fei e8

prügeln, fei e3 eine ätfaultrommel, ober ein ^iftol.

3dt) fpiete oortrefflicfy bie Sftaultrommet unb bamit »erbe

id) nädjftenS eine ^hmbreife antreten, um Abonnenten ju*

fammcnjutrommcln. äßo id) ©ermaneu auffpüre, ba

ftette id; mid) auf ben äftarfr, trommele eine ©legte obet

eine $offe unb trete bann fyeroor mit ben äöorten: fyaben

(Sie bie @nabe, $ur Setofynung meiner ftunft auf mein

rabifaleö Statt ju abonniren!

(Sbitor ©feien: Wliv fdjeint bieg fcfyr praftifdj ^u fein.

3)od) bin idj ber Meinung, baß ^eber ba§jenige Mittel

toasten folle, ba8 feiner 9?atur unb (Stellung am heften

entfpridjt. $d> netmte einfaefy meine Müfyt ju §iilfc.

$omme ia) auf meinen §aufierreifen in foa8 §au3 eines

^Pbiüfterö, fo $iefyc ia? fdjon oor ber SEfyüre bie Üttüfce ab,

beuge mein r^ttefopl;ifd;e8 §aupt unb lispele: »ollen Sie,

23efcbü^er ber äßiffenfdjaftcn, mid) nid;t mit einem Abon-

nement auf mein Statt beglücfen?

©bitor St t e d
f
» : %d) reife nid;t fctbft, fonbern fyabc

meine §auficrer. 3)enen geb' ta? einen Abbrucf oon

einer alten ftupferptatte mit, ber mir 25 Cünt3 foftet, ben

fie aber mit Anftanb unb SBürbe für ein 9tafaelfdje$ ©c=

mälbe ausgeben unb 3U $6 tariren. £Ber abonnirt,

erhält für $6 9?afael. Unter unfern Sanböteuten gibt

e$ eine Unmaffe oon ft'unftlicbfyabcrn unb Shtnftfennew.
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(Sbttor $ r ö g e 1 : 3dj gebe Gebern Abta§ für bie ßett,

für toctdje er abonnirt. 2)a8 ift einfache ^Rcdjnung unb

bie ©laubigen abonniren fo lang tote mb'giicty.

(Sbitor ©aubo^nc: 3d; proponire Gebern, bie £>cüfte

fcon bem Abonnementögelb, tia§ er mir ^afylt, mit mir $u

toerjaufen. 2)a3 jicljt.

(Sbitor %)l o r a ft e r : 3d) befud)e aüe 9fteettng3 unb

bränge mid) in aüe Homite'3, um AbonnementSfäben an=

flufnüpfen, unb bafyne mir baburefy 3ug(eic^ ben 2Beg $u

einem Acmtdjen.

(Soitor halbfett: 3d? »av früher Tambour unb loenn

id; Abonnenten fammte, fdjlage td) auf baS ftalbfeß. 3cfy

fcblage auf ba3 ftalb unb meine ben Da)fen unb er parirt

jefeS WM.
(Sbitor @ r au $ : 3d) jiefye beftänbig mit bem „23ettel=

fad" untrer. 9ctd)tS rüfyrt ben ©elbfacf mcfyr, als

ber 23ettetjacf in ber £>anb eines Vertreters beS ©eifteS.

(Sbitor Krüger: 3d) für)re meinen jüngften ©ofyn als

Affen oerfteibet umt;er unb brcfye bie Drgel ba3u, benn

idj bin ein ©tdjter.

(Sbttor £>afenbrecf: 3cfy fytät eS immer als prattifefy

befunben, gratis sJtcbeu für ben „£mmani3muS" ju v)aU

ten unb über ^Diejenigen 3U fdjimpfen, meldte für ifyre

Vorträge (Sntree verlangten. 3a) verlangte lein ßntree,

fonfcern ßrtree. SBenn tefy bie §eerbe beifammen fyatte,

fd)U)inbelte icfy ifyr eüuaS über Pfaffen ober bergleicfyen

fcopulatre Xfyemata bor unb bann [teilte tefy mtdj an bie

£fyüre mit bem §ut in ber $ano. S)abet regnete eS

Abonnemente unb überbieß erhielt id) ben tarnen beS un*

eigennü^igften „§umaniften".
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einfacher. 3d) matt)e bie Seute in meinem Statte fo lang

fd;teü)t, bis fte abonniren.

(Sbitor $ u b e l : 3d? mad/ e$ umgcfefyrt, itt) lobe fte

Bio (ie abonniren. S)a8 ift tr>ett fixerer.

©bitor <S e i 1 1 ä n 3 .e r : 3d) fage ben Seuten bloß, baß

id) ben Sangen unb Sängften ^affe nnb baß er unenblitt)

lang fei. SDann abonniren fie auf ber ©teüe.

(Sbitor ©reif: %ü) fyab
1

mir au$ bem ©üben einen

SBlutfyimb oerftt)rieben, mit bem id) näcfyftenS auf bie 2lbon=

nentenjagb gefyen roeibe.

vSbitor 55 i e tt) : äÖenn mir b' 2lbonnente befertire

roolle, maa)' i fyalt e ejtraorbinäre ©auerei un uf ber

©teil fin fe toibber bo, be$ ©auluberoolf.

(Sbitcr 33 r e i : 3d) Ijabe mid) in 50 Sogen unb Vereine

aufnehmen laffen unb jeber „23ruDer" muß abonniren.

ßDtter Jeimann: 3d) ftart' ein $äpcr, üa$ tl)ut

nitt^tS a!8 lügen, aber id) maü)c jroet 2lu8gaben baoon unb

bie eine nenne itt) Drgan ber Süge unb bie anbre Organ

ber Söafyrtyeit. @o bin itt) fidler, baß bie 2öafyrl;ett8*

freunbe bie erftc unb bie Sügenfreunbe bie lefcte UuS*

gäbe nehmen.

(Sbttor $ 1 i 1 r : SSotfe^ ©timme ift ©otteS Stimme.

3tt) ftt)rctbe nur für ba3 33olf —
(2ln ber £t;üre erjtt)eint lieber bie ftt)toäbijü)e

. äöittttje unb ftt)aut untrer.)

SDort ift fie roieber, mir roirb fcfyroinbtid) -

(©eine Kollegen Ratten ifyn unb bie oermeint*

licfye ©öttinn ber ©ered)tigteit eilt roieber baoon.)
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Petitor tyalf fid) über bie Verlegenheit, in melcfye ifyn

ba$ abermalige £rfd)einen ber Suftitia gebraut fyatte,

fyinmeg bura) einige fyaftig fyinuntergefiüqte £b*r;fd)en

23ier. 9cad)bem feine Kollegen t^re *ßläfce lieber einge*

nommen Ratten, ermannte er fiefy nnb fprad; mit großer

(Snergie $olgenbe3:

„3cfy behaupte nodjmalä, baß bie treffe, menn fie ifyre

Söürbe behaupten unb tf;re Aufgabe löfen foO, eine 2$olf8*

preffe fein muß. <3ie muß alfo fo fein tüte baS $otf fie

rottt, benn ba3 55ol! ift fouoerain nnb nur 3)er ift ein

Wlartxt ber treffe, ber ein SBolfSmann ift. Wa$ ba$ 55olf

roitt, baS muß aud) bie treffe motten; mie ba8 $otf ift,

fo muß aud) bie treffe fein, unb mer über ba§ 93olf 3U

[teilen fid) erfreut, ber ift eben fo oermerfüd) mie SDer,

meld)cr unter bem S5oI! ftcfyt, b. i. nid)t lefen fann. gum
SSolf redme id) nid)t diejenigen, bie ntdjt lefen tonnen,

benn mit tfynen l;at bie treffe nichts 3U tfyun, ba fie feine

Sötätter Ratten; aber nod) Weniger ^Diejenigen, meiere im

3)ünfct einer fyötycren (Sinftdjt unb einer größeren 2öür*

bigfeit ba3 Volt unb bie VolfSmänner fritiftren motten.

Um Voll unb folgtid) an ben 33olf8mäimern ift tttdjtS 5U

fritifiren; baS SBolf ift ba3 SSolf; mie e3 ift, fo muffen

mir e8 nehmen unb laffen, nur bann mirb ba$ 33oIf mit

unS fein, ©efefct, baS $otf märe gemein, märe e8 bann

eine ©cfyanbe für un$, e$ ebenfalls 31t fein? @efe§t, fcaS

33olf märe bumm, mürben mir nicht anmaßenD fein, menn

mir U)m unfern Sßerftanb aufbrängen mollten? ©efefct,

baS Volf märe rot), mürben mir e$ nid)t beleibigen burd)

§eroorfefyrung unferer 23 Übung? äöa$ ftnb unb fyaben

mir, menn mir aufhören mit bem SSolf unb gteid) bem

SSolf 3U fein? Keffer, mir fteigen jum Voll fyinab, als
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baß e$ über un3 ftänbe unb to.it 31t ifym Innaufftctgen

müßten. 2)ann t;ätte e3 un8 gar nicfyt nb'tfyig. Sttan

baut bie Slan^el immer fyb'fyer als ba3 2lubitorium, aber

ber fttingelbeutcl gc£>t unter ifym fyerum aud; n>äl;rerb bcr

sßrebigt. §at boa) aud) ber s-öarteeper einen fyeröorragen*

ben ^la£ unb bod) trägt er baö 23ier unter ben ©äften

fyerum. 2öie ber $ater in ber Familie, fo gibt ba$ SSoll

am 2iebftcn 3)encn, toeldje in ber Harmonie be£ 33olf3, id)

iroüte fagen, bcm $olf treu fein, tfi ftctä $flid)t, iuenn

ba§ $otf im 53ett>ußtfetn feiner Aufgabe biejenigen 2ßolB*

männer, mit beren Gnnfluß bie §armonie bcr ^ntcreffen

gcfyanbfyabt tüirb, getoefen tfi — §m! £>m!

^ßotttor tt>ar im begriff, ber geiftigen Slnfirengung, bie

U;m baö 33o(! bereitete, ju erliegen. @r raffte fid) bafyer

plöt^tid) auf, um feine in bie (Snge geratene !t*ogif burd;

einen ©taatSftreid} ju retten, ergriff fein £öpfd)en

S3ier unb rief mit ber äftiene ber angcftrengteften 23e*

geifterung:

Wirt, meine §erren, für ba8 23olf unb mit bem 23olf

unb öon bem 93olf ! 211$ SSolfSmaun erlaube icb mir mit

einem fcotfötfyütnltdjcn £b>fd;en SBier ein §od) au^ubrin*

gen auf ba$ $olf

!

(SS erfolgte ein §od), baß bie 2ßänbe erbrölmten, unb

unter ^edenloff8 Leitung nnirbe ein t>olfStt>ütfyiger <Sala*

manber gerieben, baß bie SEtfcfye fragten.

darauf crfyob ftdj Slfa SR e d e n l f f unb fpracfy:

äRetne §errn! 3$ bin ebenfalls für ba8 53oI! unb

ein äftann be8 93olf8. £)a8 SSol! — baS finb bie $vo*

(etarier unb bie Arbeiter unb bie ^ommuniften. %d) bin

ein Jtfommunift, bcnn id) bin ein Wbifaler. 5luf ©ata*
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itanber! 2BaS ift ein Kommunift? (Sine fotdje grage

rürbe id) mir herbitten. 2ÖaS ift ber Kommunismus?

Diefe grage braua)e id) nid)t jn Beantworten. 2Bie wirb

oer Kommunismus, 3. 33. in £>eutfd)lanb, granfreid) u.

f.
w. ta'« SBerf gefegt? £)iefe ftragc gefyt bte ßufunft

an, nid)t mid). ©enug, ein Kommumft ift ein Kommu--

nift unb ber Kommunismus ift ber Kommunismus uns

aücS 2lnbre ift jaarenfyafteS S^Iect). 2luf Proletarier!

2öer. fcon SSott unb ^olttif fprid)t, ber muß bod) wiffen,

Woran er ift unb waS er null, ißenn er aber nidjt Korn*

munift ift, fo weiß er nichts unb Wenn er einer ift, fo

braucbt er nid)tS ,u wiffen. 5Xuf £ifd)betn! 2öer mir

nid)t glauben will, baJ3 ber Kommunismus ber Kommu*
niSmuS ift, ben päd' id) bei ber 2öinbpfeife, fo baß er

nid)t einmal auf bcm testen 2od) pfeifen fann. ©Siebe

ber Kommunismus, aber Xob unb Anatomie allen 3)enen,

bie wiffen wollen WaS er ift, mir alfo nid)t glauben Wollen 1

(Sie muffen wifjen, baß id) ein ^ttabifalcr bin. 5luf 2tb-

[afe! 2)eSfyaib will id) and), baß bie treffe 2WeS unter*

fud)e bis in bie ÜSurjel, t>om Herrgott bis jum §ü^ner*

äuge. Söenn mir aber Cnner in ber treffe auf bie !om=

muniftifd)en §üf)neraugen trit, fo mug er mir fcwr baS

Üijdjbein ober oor bie Klinge. 2)enn bie treffe muß frei

fein, beSfyalb werbe id) $eben fairen, ^er ftc niißbraud)t,

um gegen ben Kommunismus perfönlid) ju werben. 5luf

©d)letfftcin! 3d) bin im <ßunft ber (£fyre unb beS Korn-

muniSmuS ein ft£lid)er Kerl. 2Bcr mid) lobt, ber tt)itt

cS, um mid) bem Kommunismus untreu 3U mad)en, unb

beSl)alb brumm' id) tfym ©tuen auf; wer mid) aber tabelt,

ber ttjut eS, um bie freie treffe ju mi£;braud)en gegen ben

Kommunismus, unb beSfyalb gel;' id) ifym auf ben Seib.
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Sie muffen roiffen, baß id) ein Sftenfd) beS Sd)recfenS bin,

menn ber ©eift ber greifyeit mid) reitet, ©teßen «Sie

§erfule8, 5Ijar unb ^3oti)p()cm jufamraen nnb machen Sie

barau§ einen S^ommuniften, fo fyaben Sie mid). (Sin

©lud für bie SDfafcfyfyett unt> mid), baß id) nid)t auf 9?eu*

feelanb geboren bin, fonft fraß
7

id) jeben Saß eine Nation

auf unb müßte am (Snbc »erhungern roegen Mangels an

9ftenfd)enfleifd). §aben Sie nid)t in ben 3citunge:i ge=

lefen, rote id) e$ in ben Sänbern be$ £)bin unb 2lfa STfyor

getrieben, $u jenen j$tittn, roo id) auf bem 9?abet bcS

•iftorbpolS einen Satamanber rieb, baß ade (Stöbären unb

SBaüroffc bie Tßolta tankten? SBenn bort meine (Sd)ufy*

folgen rerfd)liffen maren, fo gab id) einem Pfaffen ober

^Pott^iftett einen %xiü bor ben ^intern, baß mir bie

fdjönften ©eitlen oon 23üffclleber unter ben Süßen -Heben,

blieben. SZBenn id) Stotofroe^ fyatte, jerrieb td) einen S)ol*

tor jtDifdjeu ben gmgcrtt pt Sd)nupftabad unb nafym il;n

als $rife. %u\ ber Uniocrfität burfte id) mid), um £obt=

fd)lag 31t ocrfyütcn, nur auf 200 ©dritte ©iftance pauten

unb fd)i|3 meine (Gegner burd) ben bloßen üüuftbrutf meiner

£)icbe an. (Sinft fdjoß id) mid» mit einem ^enenfer anf

brei (Schritte. 3)er Stert l;atte ben erften Sd)uß unb

giette mir grabe auf ben äftunb. 2113 er loSbrüdte,

pfiff id) unb bie ftugel flog gurütf ifym burd) bie 2M§e.

äöenn id) auf meinen ^Säuberungen an einen gelS !am,

ber
(
;u [teil mar gum SBeftetg m, fo riß id) il)it auS bem

Söoben mie einen alten 3 a^n un^ iüar
f tyn m ^x u ^er ^iz

Sd)ulter. Sluf einer Seereife tyatten mir Sömbfütte.

Zufällig pruftete id) in bie Segel unb mir mad)tcn 12

Knoten in ber Stunbe. 3n (Suglanb tonnen fie Daö GOO-

füßige <bd)iff „totatfyan" nid)t vom Stapel bringen,
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megcn feiner ©djmerc. Ttan fyat mir 100,000 ^3funb

geboten, bamit idf eS mit einem gußtritt in baS 2öaffer

ftoße. %d) tfyu
1

eS aber ttidjt, meil c8 ben Bourgeois ge*

$M. 2iuf SBadfifd)!

3m Uebrigen leb' icfy mit ber ganjen Söelt auf bcm

Kriegsfuß, nur ntc^t mit 3)enen, bie mir nü£en fönnen,

unb befampfe aüen Stöbfinn, nur nicfyt ben, ber mir $a*

merabfdjaft bringt. 3)enn, meine $errn, id) bin ftreng

unb fonfequent, aber aud) berträgüa) unb billig. Wlan

barf nidjtS übertreiben, fogar ftdj felbft ntc^t. äßenn id)

mid) nid;t ^u mäßigen tüüßte, roäre in adjt Tagen alle or*

ganifcfye 2öclt in anorgantfdje oertoanbett unb ©te, meine

£errn, ebenfalls. 2luf SBecffteaf«

!

Söäfyrenb 9?edenloff8 Sttebe Ratten fämmtlid;e (Sbitoren

jtttcrnb auf ifyren ©tüfyten gefeffen unb felbft ber 'jpräft*

beut ^olitor roagte mäfyrenb ber ganzen $eit nid)t, ein

einzige« Xöpdjfen 33ier 3U irinfen. ^eber fdn'en fiefy für

einen %or\a$ unb ben 9?ebner für einen SBaüfifcfy 3U fyal*

ten. (£8 entftanb eine lange -ßaufe, olme baß Semanb

ben Sftutfy yetoann, bie Üfebnetbüfyne ^u betreten. (Snb*

lid) begann ber (Sbitor U e U e r r a 1 1 e
, ftd) ju erman*

nen. (Sr fyatte fiefy ben Tanten „ber @efäfyrüd)e" beige*

legt unb falj ftdj jetjt in ©efafyr, tiefen unfaßbaren

(Sfyrennamen an ben furdjtbarert 2lfa Sttedentoff abtreten

3U muffen. @8 mar eine Lebensfrage für i^n. 3)cS*

fyalb fufyr er fyaftig t>on feinem ©ifc auf unb eilte auf bie

Tribüne.

211« ätfann beS Soll« fyat ^ientanb mefyr gemirlt, att

id). äftan fann aber nur bann ein magrer SSetfSmann

fein, toenn man fid; gefäfyrücfy madjt. @cfctt)rltd) fann

man fia) nur madjen, menn man biejenige Wlafyt bebroljt,
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toclcfye jefct bie äßett bcl>crrfd)t, unb baS ift ba$ ©clb. 3d)

ging atfo juerft 31t bcn Bourgeois imb »erlangte ©elb.

©te gaben c8 unb als jte cS jurücf »erlangten, Jagte id):

fel)t ityr ief3t, baß id) gefäfyrlid) bin? Sie fallen eö.

^Darauf ging id) 31t t>en „Arbeitern" unb »erlangte ©elb,

um bie Bourgeois ju betämpfen. ©ie gaben eS unb atS

fie e$ jurüdoerlangten ober it)re Arbeit bejaht fyaben

trollten, jagte id): fefyt ifyr jet^t, baß id) gefäbrtid) bin?

Cs5ie fal)en c3 unb füllten e3. darauf ging id) ju ben

SRcnfdjentyänblcrn, mad)te Kompagnie mit einem tourbi*

gen ©enoffen unb im Tanten ber „efonomifcfycn Sftotfy*

toenbigfeit" »erlangte id) ©elb. ©ie gaben e3 unb geben

e§ nod), benn bie Seit ^cr ©cfäl)rlid)feit tft nod) nid)t

tüiebergefommcn. Saffen ©ie aber bie Partei ber Wien-

fcfyenbänblcr gefd)lagen fein, fo toerbe id) in meiner gan*

^en ©cfäl)rlid)feit fyeroortreten. ©teilen ©ie mir eine

@clbmad)t »ort beliebigen Millionen gegenüber — trenn

fie mir ben nötigen ©»ielraum laßt, roirb fie eincö Sa*

gcS erfahren, roie gefäfyrlid) id) bin. ©0 aber unb nur fo

toirb man ein D?ann beS 93olf8. SDtc efonomtfdie ©eite tft

bie roafyre 23olf3feite unb toenn man ftd) »on biefer ©eite

red)t fühlbar gemad)t fyat, wirb man fortleben in ber l*iebe

unb 5ld)tung ber 9ftcnfd)en. Waffen ©ie mid) offen fein,

meine £errn Kollegen, unb c8 runbiocg erklären: mer ba$

SBolf am Reiften betrügt, ber tft ber bz\k Wlaxrn bcS

3>oU3 unb id) bin nun einmal ein Defonom unb l;abe Ha*

meralia ftubirt.

SDie sJtcbc ftetlerratte'8 fyatte offenbar einen ftofyltljuen*

ben unb ermutfyigenben (Sinbrutf gemalt. 9£ad)tem er

fo offenherzig ben ÜÖeg gebahnt, brängte cS 3^en, fein

©Iauben3betenntnij3 über bie @ejäl)tltd)fett unb über
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baS 35oIf ju offenbaren. Sogar ber befdjeibene Reiter

Mörtel trat anf bie Xribüne unb ließ ftd) alfo t>er*

nehmen:

Unfer mertfyer College SMerratte — mir to^pelt teert!)

tregen ber betben erften Selben feines 9?amen$ — fyat

unS gefagt, ba§ baS 23olf motte betrogen fein. (SS tft

fcteö eine alte 2öat)rt)ett. ^n ber Sprache ber $römmig=

feit brücfen trnr fie fo auS: Mundus ober beffer populus

vult deeipi unb ba aueb roir l'ogif ftubirt fyaben, feigen

rotr gleicb but3u: ergo deeipialur! 3)cnnod) habe id)

mid) oft gefragt, ob biefer Sprucfy mirfüd) eine ißabrfyeit

fei? ©outen bie Seute, bie man 2Bctt ober 33cff nennt,

roirftid) ben fonbetbaren ©efdimaef t/aben, Ueber betrogen,

at§ efyrlid) befyanbett ju werben? äßenn id) als ©aft eine

glafdje Söein bejafyle unb bem Söirtt; jjoei Söanfnetcn

jeige unb fage: bie tft fatfet) unb bie tft gut — wirb er

bann bie faljcfye nehmen? Ober roenn td) als 2öirtfy

einem Oaft jtüet $tafd)en botfefce unb fage: bie lange ba

enthält guten, ädjten Ungarwein, bie biefe aber infamen,

gefalfd)ten Hrä£er — wirb bann ber ®a)t bie biefe nefy*

men? ^a) fann mir baS gar nid)t benfen unb tä) gehöre

boeb aud) jur „SBelt", b.
fy.

$u ,,biefer", obfebon td) für

„jene" wirfe. dagegen fann td) mir fcfyr gut gofgettbeS

benfen: 2Ber eine falfd)e 9?ote anbringen ober eine gtafd^c

^räfcer oerfaufen will, wirb 2llle$ aufbieten, fie als gut

barjufteüen, mithin fie burd) ein angenehm flingenbeS 2ob

gu empfehlen, waS man t/ier §umbug nennt; ober aber er

wirb ben 3U 33etrügenten felbft auf eine angenehme 3Beife

befd)äftigen, ifym @d)metd)cleten fagen, ifym 53etljcucrun*

gen machen u. f. w. 2fuf biefe SflBetfc wirb ber $8 e=

t r ü g e r angenehm, mä)t ber 23 e t r u g. ^n ben
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meiften gäflen merlt man ben legten enttocbcr gat nidjt

ober 3u fpät. äfterft man ilm, fo roirb man um roafyr*

fyaftig ntd)t lieben, man flucfyt über bie 9cote ober fdjimpft

über bie SBirtung beS Hrät^erö. 2lber aud) bamit ift man

ntd^t gefd)üt3t oor bem Betrüger. SDerfelbe fudjt

oielmefyr ben betrogenen je§t ju überzeugen, baß er felbft

betregen derben, ober baß gar lein ^Betrug Statt gefmt*

ben fyabt unb mad;t ftet) bä biefen Semütmngen boppett

angenehm. §inter^er aber, nad)Dem ifym baö Setrügen

eine j$ät lang gelungen ift unb bie Seute ilm bod) nidjt

aufgehängt fyabcn, oenoed?fett er fict) mit feiner §anblung

unb fagt: baS SSolf liebt bcn betrug, roäfyrenc eö bloß

Reißen follte: ba8 3Solf liebt bie Betrüger, toeil fic fid)

ifym angenehm machen burd) Mittel, roozu ci>rltct;e £eute

fid) nidjt m-ftefyen, unb eS beöfyalb Den betrug nid)t

merlt oeer gern überfielt. 3)tc gefädig ften 50cenfd;cn

finben Sie immer unter ben §umbuggern unb ben 3e=

fuiten. 2)e3t)alb finb jte auaj überall beliebt, roo man fie

nid)t fennt. 2öer aber ba$ $otf betrügt elme it)m 3U

fd)meid)eln, bcn t>aßt eS eben fo gut roie 2)en, bei eS el;r*

lid) befyanbelt olme e$ 3U fronen.

2)ie geroclmlicfye 51rt, ba8 $oll ju betrügen, beftefyt in

bei Sd;onung feiner 3)ummt;eiten, 23equemtid)fciten unb

Unarten. 2)a8 SSoli ift mie ein ftinb. 2)aS Stint ift

3)em am Reiften zugetan, ber feine STljorfyeiten unge*

rügt, feine ftefyler unoerbeffert, feine Faunen unangefoa>

ten, feine SöoSbeiten unbeftraft läßt unb ifym giftige

9?afd)ercien gibt ftatt gefunber ftoft. 2öer eS anbaltcn

mill 3U 2)em, maS feinen SBerftanb auSbübct unb feinen

Körper ftärft, ben t;aßt e8, menn er ifym nidjt auf irgenb

eine äöeife bte Aufgabe angenehm mad;t, fo baß ifym
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etgentlid) bie angenehme 3u9a^ e ^ ©auptfadje tft unb

ba3 Dfrifcüdje ifym nur als 3u3^^ e fee^ ^ngenetymen bei*

gebradjt wirb.

Unter folgen Umftänben tft e3 eine fcfywierige Aufgabe,

*>a$ Sßolt efyrüd) ^u bemänteln. %fym bie SBatyrljett fagen

unb boefy unter ifym unb Don ifytu leben ju tonnen, ift nidjt

3et>ermann3 @aa)e. @8 tft {ebenfalls bequemer, jidj auf

ben • ©tanbpunft fetner 2)ummfyeit unb feiner <3a)wäd)e

3u fteflen, biefett jif fdjmeicfyetn, fie ju begünftigen, alfo

fid) bem 33olf als Betrüger angenehm ju machen. äftan

braucht fid) bann feine Partei ^u
fRaffen, . man brauet

ftet/ feine geinbe ju mad)en, man ftnbet 2lltcö vorbereitet,

ben £tfa) gletcfyfam gebedt unb fyat fid> nur baran ju

fc^en. 53om ^i^arrenraudjen bis jura ©tauben an bie

unbeftedte ©rogmutter tfi baS geben beS „üöolfS" nur

eine ft'ette gebattfentofer ©ewofynfyeiten unb weld)' eine

unt>anfbare Arbeit wäre eS, aua) nur ein @lteb biefer ^ette

3erbied)en ju wollen!

3>dj prebige in meinem Sölatte bem SSort bie fotoffalften

3)ummfyeiten, bie je in menfdjlidjen ©fabeln auSgeljedt

worben finb. 3d) glaube natürlich fo wenig baran mie

imfer College ^edenloff. $ber wenn tefy £)aS bem ^ctf

jagte, was mürbe auS mir werben? 3»d) bin einmal $u

buntm, ju rofy unb $u faul, um afS Kämpfer ber äBafyr*

fyeit mid) bem 93olf gegenüberstellen, \d) fann alfo in

biefer ^tid^tung Weber für bie 2)tenfd$ett noa) für mid)

etwas leifteu ; waS bleibt mir übrig, als, baS 23olf ^u

nehmen wie eS ift, fetn oorgefunbeneS 23et>ürfniß für

2)ummbeitcn auszubeuten unb ifym in aller ©cmütfylia>

feit etmaS oor^utügen? (§8 ift oerfefyrt, an^unc^men, wir

©etfteSbetrüger müßten burcfyauS ungemütfyltdje t'eute
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fein. £)ie ©eroofynfyeit ift eine vortreffliche £ef)rmeifte*

rinn unb tvenn man eine &it lang für ©clb Religion

fcc^irt fyat, fommt (Sinem bie „©ad)'" juft Vor tvie jebe

anbre ^offcnreißerci ober 2va|3mad)erci. 2Bcnn id) mit

crnftem ©efiajt meinen Sefcrn eine rüfyrenbe ©efcfyicfyte

von ber unbeflccftcn ©rojjnmtter er^al) e unb fie mir mit

eben fo ernftem ©eficfyt gläubig ^ufybren, ift ba$ ntct)t eben

fo fvafcig, tvie ttenn ein Homöbiant im tarnen eincS . 2ln*

bern 2Bit^e macfyt ober ein 9Mnd)l)c»*fen feine Abenteuer

er^ät^tt? s)Ji\r febmeeft ber !2ßein eben fo gut, tvenn ia)

ilm mit £ügen, tt>ie menn icfy ilm mit üßafyrfyeiten verbiene,

ja er erhält eine ganj avarte 23tume, luenn id) baS ©la8

an ben SJhmb neunte unb babei nad) bem 23ilbe ber unbe=

flecften ©rofcmutter fdjaue unb fage: filterte, ba$ tyab'

id) 1)ir 3U verbanfen unb £)u mad;ft aU' meinen Üßein $u

SMebfrauenmild).

%&} bin fo gut ein äftann beS 3Sol!ö tvie irgenb ein 21n=

berer. %<fy liebe ^aö 23olf, baS fid) fo treufyer$ig von

mir belügen lägt, fo gemütfytid) meine <3auereien für

@eiftreid)ig!eitcn fyinnimt unb fo bereitwillig feine

53at5en bafür ^ergibt. 2öenn id) fbnntc, id) ließe alle

meine ©laubigen mitfaufen, ba ba8 aber nia)t get)t, ver=

fauf id) ifyr ©elb solo.

Wad) Dem ^ater Mörtel, ber großen 23eifaß ernbtete,

hat ber (Sbitor Seicfyenfyoff auf unb fvrad) :

*

Sftein Vorgänger i|t aüerbingS ein fomvetenter $eur=

tfyeiter bc$ 23otfS. 3)ennod) muß id), ber id) nid)t toeut*

ger Erfahrungen gcmaaM Ijabe, als er, in n>efentüd)en

fünften von ifym abiveidjen. Wlan lann baS 33olf nur

rid)tig verfielen unb bcfyanbctn, tvenn man e3 veradUct,

©fyne jebod) felbft 2lnfvrud) auf 21d)tung $u fyaben unb 3U
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machen. 3)a$ 33olf ift gemein unb tiefet ba§ ©emeine.

2)a e8 aber bcrougtloS gemein ift, tarnt nnr bie bewußte

©emeinfyeit e3 leiten, 3fym 2lcfytung einflößen unb %$*
tungrocrtfyeS Don ifym verlangen motten, fyeijjt e$ jurücf*

ftojjen. £)a$ SSolf ift nicfyt, mie mein Vorgänger fagte,

ein SUnb, fonbern e8 ift ein 23ube unb nur ^ö^ere Büberei

fann ifym imponiren. $ann man bie 53überei bi§ jur %ty*

rannei treiben, fo floßt man tf)m fogar 23etounbcrung ein.

Um 9?ero mürben £fyränen oergoffen, nad)bem er tobt

mar. £)ätte er feine Xt;rannet ju 3 n?e<^en ^cö 9fad)t8

unb ber Xugenb geübt, er märe ermorbet unb oerftucfyt

tuorien. $or allen fingen barf man, um bem 33olf 31t

entfpreajen, feine fefte ©runbfä^e unb feine ^onfequcnj

fyaben. 23etrad)ten @ie biefe Waffen, prüfen @ie jebcS

9J?itgttcb berfetbeu einzeln, unb fagen <3ie bann, tüte

oiete <3te gefunben (jaben, bie eine fefte Inficfyt, einen

feften @runbfa£ unb einen feften SBiEen tyaben. §eute

motten fie 3)ieß, morgen $ene8 unb übermorgen ergeben

fie in ben §immet, maS fie fyeute mit $üßen getreten

fyaben. Sieine (Shtjtdjt unb fein ibealer Bmecf, nur au*

genbücfhdje Saune unb roljeö ^ntereffe treibt fie an. 3)a3

(Sinnige, morin fie fonfequent finb unb tt>03u fie naefy einem

flüchtigen ^tuffcfymung immer mieber jurücfteuren, finb

SDummfyeiten unb ©emeinfyeiten. äöäre e3 nun nid)t

teurer äßatmftnn, folgen SJcaffen gegenüber ^erftanb

unb (Efyarafter ju behaupten, ja and) nur ben ©d)ein oa=

oon ju bemafyren? ^ct) t>abe früher bie £t)orfyett begangen,

für $reifyeit unb Humanität 3U fabreiben. (58 jmang

mid) ba^u feine innere S'cot^roenbigfcit, fonbern ia) glaubte

bamit einiges 3lufjefycn unb gute ©efcfyäfte machen 31t

tonnen. Slbcr balb erfannte ia), baß idj auf biefem äßege
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ein fd)led)ter ©cfcfyäftSmamt fterben tourbe. 2)c8l)alb

fd)rieb id) töte bie Umftänbc e8 verlangten. §eute lobte

id), toaS id) geftern getabelt, unb ben folgenben £ag bc=

fd)impftc id), tt>a8 id) Ijeute gepriefen fyatte. $d) toedifelte

bie ©runbfäfce tote bie Kleiber, fyätte aber nadt gefycn

muffen, trenn meine Slleiber fo fcfyucll oerfd)liffen trären

tüte meine ©runbfä^e. %d) l;ab' einmal einen Seibaten,

ber Dom ÜDeferttren lebte, fid) rühmen fyörcn, bau er £cfyn

Regierungen mit einem einzigen ^JSaar @d)ul)e gebleut

fyabe. ©o tonnte id) mit einem einzigen $aar 3d)ul;e $cljn

Parteien bienen. ©runbfä^e [inb in ber Xfyat ju nid)tä

5lnbrem nü£, als troju bie ©arberobe beä 3d)aufpieler3

bient: eine ßeit lang 3)ic§ ober 3enc8 bat^ufteüen.

2)a8 35ol! betrunbert ben <3d)aufpiclcr tnber angenom*

menen Rode, ntd)t in feiner trirflid)en $erfon. 2118 baö

53olf mid) von ber ftomöbiantcn='3ette fennen lernte, ge-

wann e8 mid) lieb, c$ erfannte in mir einen entfpredjcnben

Vertreter feinet (£fyaraftcrlofigfeit unb ©ejtnnmtgöloftg*

feit. (£8 begann mid) fpater fbrmlid) ju refpeftiren, lvetl

id) bie prinzipielle (^emeinljeit bis jur (Sfyarafterfyaftigfett

trieb, unb 3)ieß toirb betrerf ftelligt burd) ^red)l;eit. @8 gibt

uid)t3, ba8 nid)t burd) au8baucrnbe gredjfyett beim 3Solf ju

©tanbe ju bringen tüärc. (§3 gefyt mit ber ©emeinfyeit wie

mit bem Xrinftraffcr auf ber ©ee. Wad) trenig 2ßod)cn

mirb eS faul, e8 ftinft unb lein 9J2cnfd) fann e8 trinfen.

®ann Hart e8 fid) irieber unb fpäter wirb c8 abcrmaiS faul.

SHefe gäulniß fd)redt deinen mcfyr jurücf, man meint, fte

fei ber urfprünglid)e (Ifyarafter bc3 frifd)cn 2ßafjer8. 3d)

-fyaU allen beuten, bie fid) refpeltabel nennen, im üßege

gelegen wie ein ftabaoer auf ber Strafe, (Sie wichen

mir auS unb Igelten bie 9?afe ju. 216er fie mußten fid)
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barem gewönnen, ba bie Waffen mid) goutirten, unb menn

baS 23olf föhitfdjeS Sßaffer rieben wollte, tarn e8 $u mir

unb berod; meine ^auetye. ®ie|3 fyat mid) ber SJcaßen er=

mutfyigt, baß id) mid) tiidjt fdjeue, als fö'anbibat für jebeS

3lmt aufzutreten, be<"fen Vergebung üon meinen i^efern

abfängt, ©elingt mir eine feiere Spekulation, fo lad)c

id; baS 5Solf auS, benn id) »eiß, baß feine Vorliebe für

mid) fo menig andauert ttne eine anbre unb tag man e8

bei 3 eiten ausbeuten muß. §ätten meine 8efer, bie id.)

nod) oor furjer 3 C^ *m 3^tenfl ifyrer (Segner unter bie

Söeftten fcerfefcte, augenb(icflid) bie ^ßrä'fi&entenfteHe ^u

bergeben, id) mürbe mit ooüem Vertrauen auf (Srtoäfylung

als föwbibat für bte ^räftfx'ntjdjaft auftreten. 2)enn

ba§ Voll fragt nid)t, ob id) für bie ©teilt fällig unb mür=

big genug bin, fonbern ob id) für ben äftoment unfähig

unt> unmürbig genug bin, ein achter 33olt3mann ju |ein.

£>amm fage id): e3 lebe ba$ 93olf! $d) ftimme barin

mit meinen Vorgängern ganj überein, Daß alte Sdmfte

unb £mmbugger £mnger3 fterben müßten, menn e$

fein „Voll" gäbe. 2)'rnm nieder mit ben efyrlidjen Seuten!

Tlit Ungcbulb fyatte ber (Srebttor ^afenbreef baS

(Snbe biefer bemerfenSmertfyen 9?et>e ermartet.

3mar, fagte er, Ijat mir mein ehemaliger College £ei=

d)cnl)off äftandjeS aus ber «Seele gefproa)en, bennod) bin

id) barin nid)t mit tlmt einoerftanben, baß er behauptet,

beim Voll ließen fid) mit ber greitjeit, bem gortfd)ritt u. f.

vo. feine ®efa)afte mad)en. ^d) l)abe fogar ©efdjäfte ge*

mad)t mit bem „© e f a mmt= g o r tf a)r it t". 3)a3

Volf ber „
s2lufflärung" unb „greiljett" tft mo mbglid)

nod) btinber unb einfältiger, al8 baö $otf beS Slbcrglau*



— 280 —

benS unb ber #?eaftion. (53 !ommt nur auf ben richtigen

Daft an, eS $u bemänteln. SÄan muß nämlia? Dem 33olf

uie jumutfyen, baß cS auS Den trafen, womit man eS

regalirt, wirflia) (Srnjl mad)e, unb eS bod) beftanbig me=

gen feinet großen 3>ntereffe für $reifyeit unb gortjdjritt

rühmen unb in 2(tfyem Ratten. Die Dinge Dürfen nie

über Die ©renjen beS 3piel3, Der Unterhaltung, ber 9te=

nommage, Der fomümadjeret, beS Sfanbalö u. f. m.

hinaufgetrieben »erben unb fdjließtia) muffen fie immer

mit einem (Belage ober einem gatfeljng cnDigen. Sie

bcftänDig in ber Iftobe 3U erhalten, balb fo, balb fo fycrauS*

geputzt - baS ift eben Die ftmtft. %a) geftefye $u, baß

man mit be.u ©egetttyeü 0011 greityeit unD {$ortfd>ritt,

Dem ia) früher gebicnt, nod) beffere, wenigftenS „folibere"

0)efd)äfte madjen fann, aber, maS mofyl ju bead)ten ift,

nia)t auf etgne gauft. äJfan fyanbelt als Üftitglieb ber

sJieaftion3partei ftetS nur als ©erzeug Derer, w:ld)e bie

Partei in oberfter 3nftan$ befyerrf ijen; als ÜJcrfjeng aber

muß man fta) beftänbtg mäßigen, fii) bejd)uänfcn, man

fann feine Sprünge maa)en unD ftefyt immer unter Äon=

trete. Die ^eaftionSpartei DuiDet feine große ÜKänner

alS Diener, baS ift ifyr Hauptfehler; rcnonoiirt man ein

wenig, fo wirb Sinem auf bie Singer geflopft unD madjt

man 3fanbat, fo wirb man über Öorb geworfen . SÄan

(oll in ber Stille wtrfen, Den Obern baS 23erbienft taffen

unb nirgenbS figuriren. DaS ift unerträglich unb baS ift

eS, WaS mid) oon bicfcr Partei jnrücfgcfyalten fyat. Die

(iitelfett unD ber Gl)rgei$ finben bei ibr feine ^ledmung,

wenn man nietet ein Sttiefe an gafytgfeiten ober an (ScduId

ift. DaS bloße Drinfgelb bat mir mdjt genügt.
s
2llS äKann

ber gretyeü unb beS 0efammtfortfd;ritts aber fonntc idj
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ntcfyt btog ein leibüdjeS ©efd;äft madjen, fonbern aud)

oon oorn fyeretn ungentrt ein äftann be£ 23otf3 nnb

be8 ©cfammtffanbatä fein, $ebcr £ag brachte meinem

tarnen nenen dliifym ein nnb in wenig Sauren würbe td),

toaS idj bei ber ^eaftion nie geworden wäre, ofyne SSernit*

niffe, ofme ©Übung, olme ©2t|l uno ofyne (Sfyaraftcr ein

großer 2Jcann. äRtt einem SBort: wer e3 oerftefyt, baS

S3olf im Tanten bor greifyeit mit •ßfyrafen $u füttern,

ofyne e8 wirfltd) frei 3U madjen, unb im "Dramen be$ gort*

fa)ritt3 mit Sfanbat 31t unterhalten, ofyne ifym einen

gortfcfyritt ^ujumutfycn, ber tji fein (9öt3C

3n @ang nnb 33ücf biejentgen '-ISirfnngen ocrratfyenb,

weldje ba8 33ier auf empfangttdje ©ematljer ausübt, er*

ftemm mitkam ber (Soitor Krüger bie Xrtbüne unb

fprad):

3>d) fyeiße Krüger unb mein 9ramc fommt oon Stntg,

unb c3 gäbe feinen $rug, wenn e3 fein 33icr gäbe, uno e$

gäbe lein 23ier, wenn e3 feine Sammler gäbe. "Man fyat

^ter ba3 SSolf ein Sl'inb unb bann einen 33uoen genannt.

3d) muß mir erlauben, 2)aS ju bcria)tigen. 2)a8 33otf

oerbient einen beffern Dramen, üa$ 33olf tji ein 23 um nt=

ler. Riffen ©ie, raaS ein 33mnmler tji? <Sin 33umm*

ler ift ein ©eine, au3 3Jca($ unb §opfeu gemalt. 2)e8=

balb War aud) ©ambrtnuö, Der Slönig ber ^Summier, bau

größte ©enie unb ein größerer iöcltcroberer, a(3 Euerem*

ber unb Drapoleon. 2ßcmt ber fdjäumenbe ©erjienfaft

au3 beut *ßofaf fycroorfprubett unb feine wzifc 331üt£>e fid)

^iercnD in ben 23art be3 9Jcanne3 füd)t, wäfyrenb feine

braune 3BeCle bie burftenbe Stelle labt unb an beut glitten*

ben §elt>cm§cr$cn oorübcrftutfyct — bann fitfytt fid) erft

ber ättann als SJcenfa) unb ber teufet; in ber ©emeth?
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fdjaft ber Sftenfdjenbrüber, t^re Sölicfe erglänzen toon

ftmtpa%ttfa)em 9?aß unb fie ftnfen fid> aufgelöft in bie

Sinne unb laden ftd; bte 2Borte ber SSefeeltgung $a. 9?ur

Wer ba8 $olf in folgen Momenten fennen gelernt fyat

unb in folgen (Stimmungen mit ifym (SinS geworben, nur

3)er fennffeine ©röjje unb nur 3)er fann ficb einen Wal)*

ren SBolfSmann nennen. 3)e8 23olfe3 ©tö§e unb Setben*

fdjaft ift ba3 tummeln. 2Ber 2)aS begriffen, ber lebt

ein £eben wie bie ©öttcr unb niemals gcfyt ifynt ber

„Stoff" auS. Selbft bie fd)Wicrigften fragen, wie $lr=

beit unb (Sigentlmm, löfen fia? ohne Sa)wicrigfeit auf im

(Stoff, arbeiten ift mir ein ©reuet unb bod) bin id) nie

olme (Stgenttmm, weil mein ©efebäft baS tummeln ift,

baS aÜeS (Stgcntlmm in (Stoff ocrwanbelt. SWan fennte

fagen, ein Summier leibe nie Sftotfy, weil er nie cticaS ocr=

bient unb immer etwaö oer^eijrt.

Wtaa ftefyle @elb unb laufe 23rob bafür, fo wirb man

cingefperrt; man ftefyle ($elb unb raufe -Stoff bafür, fo

wiro man umarmt. 3)a3 ßtgcntlmm bleibt bann in ber

ganttlte, eö wirb 23olf8eta,cntt)um. S)er Stoff ift fom-

muniftifd). (§3 würben cinft SBoIfögelber gefammett, wo*

mit ber £ange unb ü*äng[te ^Resolution ntad)cn woüte.

3 et) nat)m ben £>ut in bte §anb unb ging int 93olt um=

t)er unb fammelte ^cootutionögelbcr. 2(13 tet) ben $ut

boll fyatte, oerwanbelte tet) ben ^n^alt in Stoff, bis fein

CEent mefyr übrig War. SDann mad)te td) befaunt, ber

i>ange unb Sängfte l>abe baä ©elb uerfoffen. Üttan

glaubte e3, Weil er fid) ntd;t auf baö Söummcln oerftanb unb

bat;cr !ein Vertrauen beim 2$olf genoß; mict; aber tytclt

alle äßelt für unfa)ulbig, weil ia) baS ©db in Stoff oer=

bummelte. Und) ber Sünfel wäre fdr)ou lang an ba$
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fd^mai^e 23rett gefommen, toenn man nicfyt glaubte, er

l;abe mit [einen Humpanen baö foßeftirte ©etb oerbum=

melt, fonbern ifyn in $crbad)t fyätte, baß er c8 nnrflidj für

bie ^eoolution gebrauten motte. ©o, meine §crrn,

ift baS 23olf — immer generös, immer gered)t, immer

genial, unb ba§ fommt bloß bafyev, baß ba8 93olf ein

Summier ift. ©3 lebe @ambrinu§, e3 lebe bie 23um*

metei, e§ lebe ba3 2>olf!

©in fyalbftünbigeS ©atamanberreiben brücfte ben Sei-

fall auS, momit bie ^erfammlung ben Unebner cfyrtc.

darauf crfyob fid; ber Qsbitor (S feien unb tyielt fclgenbe

2)£it hellem f^erjen ftimmc id) in ca8 2ob ein, baö mein

Vorgänger ber 33ummclei Rollte. £)cnnoa) fyaltc id) ben

tarnen, ben er bem 2$otf beilegte, nid;t für ganj bafjeub.

9tan, baö U5olf ift lein &inb, ift fein 93ufce, ift fein Söumm*

ter: ba$ 33 elf ift ein Jüngling! 2Ba3 3eidmet ben

Säugling au3? 3)te frtfcfye ftraft, ber 2)urft nad; SBiffen*

fd)aft unb ber Sinn für ^oefte. £)ie beiben erften finb

im 33olfe immanent unb burd) ben legten mirb c3 tranS*

feenbent in ber ätfelt be3 SbeatiSmuö. 2)eöfyalb ift auch

bie §egclfd)e ^fytlofopfyie bie fcüeblutgSpfyÜefopfyie bc3

SBolfö tote ber Sugenb. 9M;men ©ie aber ba3 S5oll nidjt

im ©ein, fonbern im 2öefen. SDaö ©ein ift fo oiel mie

baö 9?td)t3, mett e8 beftimmungÖtoS ift. ©ein unb

9Hd)t3 finb fid) entgegengefe£t unb bod) ibentifd), fo tag

fie ineinanber oerfd/miaben. 3)iefcr Ucbergang au3 bem

(Shtenin taö s2lutre ift ba8 393 er ben. 3)a3 äöerben

nennen mir © n t ft e
fy

e n, toenn ein Qr.ttoaS au3 bem

SftidjtS mirb; mir nennen e8 $ergefyen, menn ein

9cid)tS auS bem (Stmaö mirb. £)a3 Mittel ^mifc^en Sei*
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ben, bie rufyige (£$ijien$, ift baS 3) a f e i n. 3ft bieg

£)afcin ein beftimmtcS, fo ^at e3 Dualität unb fycijjt

Realität. 2118 Realität (fliegt ba$ 2)afein, ba e8

begräbt tft, anbereä 2)afein Don Ujm au£, »erhält fid)

negatio 3U itym. £)ieg tft baö g ü r f i d) f e i n. 2)a3

gürfid)fein tft ba§ SinS. 3)a e3 aber »tele gürfid)fein3

gibt, gibt e8 biete CStnö. 2tber ein (5in8 lann nid)t Den

einem ^in8 Dcrfd)ieben fein. Stile (§in3 finb alfo bod)

nur (Sin8.

©cfyen @ie, bieg tft ba8 SSolf in feinem ©ein.

£)a$ 2Befen ift rcfleftirteö ©ein. Ging refleftirt

am Stnbcrn, befiel) t fid> baburd) auf fid) unb bieg SSegte^e»

Dom Stnbcrn auf ftct> ift baS äBefen. 2ßir nennen biejj

bie 3 b e n t i t ä t. £>icfe Ventilat aber ift nid)t 31t

beuten olme ben U n t e r
f d) i e b , ba fte entftcfyt burd)

Untcrfd)eibung Dom Stnbcrn. &£& ber ®egen[a£ bei

Sbentttät unb bcö Untcrfdjiebcö Derfobnt fid) tut begriffe

beö © r u n b e 8. anbeut fid) nämtid) Da$ SBefeit beut

Slnbcrn gegenüberfefct, ift c3 einmal ba8 mit fid) ibentifdje

äßefen, ber © r u n b , bann aber baö Don fid; abge>

fteßene 2Bcfcn, bie g 1 g e. gotge unb ©runb aber finb

ntd)t ofyne einander 3U beulen, finb nur $ti>ei Seiten bcr=

felben @ad)e, mithin ibenttfd).

©cfyen ©ie, bieg ift ba8 S3oll in feinem 2Bcfen.

Sllfo lonftituirt in feinem äßefen, ftet)t bciS 55olf

ber 9?atur gegenüber, rceldje bie ^bee ift tn ber gönn be3

s2lnbcr8fein8, ber fid) fclbft entfrembete ©etft. 2) od) bie

2Biffcnfd)aft Dringt in fte fyincin, um taS äöerbeu unb bie

(SelbftaufHebung ber Sftatur jum ©eift ju oei folgen. 2)a

fte aber in ber Ungebunbenl)cit berfelben leine befttinmte

sJttd)tfd)nur ftnbct, muß fie t)o*d)cn auf ^k 3crftrcuten
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stimmen ifyrer Dffenbarung. 2)ie D^atur offenbart fid)

burd) bie ^eefie unb bte ^oefie als 9?aturftimme gcfyt au$

oom 3)ämon. 3)er 3)ämon ift ber fcoetifd)c Vermittler

3^ifd)en ber 2öiffenfd)aft unb ber 9?atur. (Sr togirt

gegenwärtig im 9?iagarafall, trinft üBaffer, T>a$ aber nur

in feinem Sd)aum bem „Stoffe" glcid>t, unD atl)mct

blauen £>un[t, ber in ber Sonne fieben färben t)at. 9Jtit

mäd)tiger Stimme torebigt er bte ©efyeimniffe ber -ftatur

unb oerfud)t ben miffcuöburftigen Jüngling, beut ber Stoff

ausgegangen, ben 3)urft in feiner unerfd)epftid)en Duelle

31t löfd)cn. S)ort fyab
1

id) oft in ^eijjem 2tfiffen8burft ge*

[tauben unb mid) ocrfuaVn laffen oon bem gefyehwtiJ3*

ootten 2)ämon unb id) märe ilmt gefolgt unb fyätte aü*e8

Volf eingelaben ftd) mir nad^uftür^cn, menn bie Duelle

ben Stoff geliefert t;ätte, ben mit fo oiel Vegeiftcrung

mein freilege Slrüger gebriefen, unb nid)t bieg ftofflofe

Sßajfer, £)od), menn and) nid)t biefen, fyabe id) anbren

Stoff auö jener Duelle gefd)öpft, unb gerül;rt laufdjtbaS

Volt meinen TOorbcn, toenn id>, bie Strengeber iüMfjcn*

fd)aft burd) bie sJJcilbe ber ^oefie ablöfenb, unter bem

yCajd)eln ber fatlenben §erbftblätter bie SdjmerjenSfaitcn

meinet jcirttidjen ®cmüt£>3 evtTutgen laffc, ober bie frtnb*

lid)feiten beS (ifyriftbaumä bemimmerc, ober bie fycimtbcl)*

müßigen klagen meines erilirten fra^enjammerS ber*

gittere unb t;öd)[ten3 ein fyer^lofer Spötter Die $rage

ba$toi(d)en rotrft: „ift eS itynt aud) ©ruft mit ber

Sad)c?"
s2lt$ ber (Sbitor (Sfelen geenbet fyatte, troefnete fid) bie

ganje Verfammlung bie Stegen ab unb bad)te eine

Stunbe lang uad) über baS Sein, baS 2Befen unb ben

Stoff.
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9cad)bem bie (Sbitoren burcfy angcftrengteS Dracbbenfen

bie tiefte il;reö ^oHegen (Sfelcn einiger SDtfaßen übertoun*

ben Ratten, nafym ber (Sbitor 23 i e dj folgenber VJfaßen

baS 233ort:

3d) fcmii tjatt nit beiftimme, wenn merbaS 33olf e Rrab,

ober e 53ube, ober e Jüngling, ober e Bummler nennt.

So, e3 bat oon (Snigem (5ppe$, aber im ©att&eti muß mer

bod) fagc, baß be3 ^>.ell e 9J£ ann ift. äßeratt tonne 3ie e

Dtann refcgneife? SDorcm, baß er prat'tifd) ift.

©orum finb aucfy bie s2lmerican8 bie erfdjte Scanner, (£

äftcmn ift aber prafttfdi, wenn er ntmt )va$ er friege

fann unb jtdj überall 311 belfe teeiß. 3d) muß geftefyc, als

i neefy in SDeutfddanb roar, ba toar i fo unprafiifd) tüie e

^5t;ilofepfy. 3d) ftofyl c Ul;i unb e ©eMafc unb ließ mi

oerwitjdK. %bcx ba brad) i ufe unb ging nad; s2tmcrtfa.

§ier wurb i juerft Wörter in enem §etcl unb wurb fort*

gejagt, weil ^wei dted fehlen bätyte. SDann wurb i im*

polttifd)cr unb bann pclittfd)er Voafer. £e betaut i be

erfd)te Snftutfjdjcn in be ^rin^ipclö. 2(ber i toär nod)

titdjt prafttfd) genug unb fc fägten mir, i fyä'tt beö äftonet;

in ©ad geftetft, wo i bermtt feilt be (Sirifdmiän unb be

s45(attbütt;jd)fcn trteten. Söetl aud) be Police mer uffäffig

war, ging i uf'ö Vanb 511 be 33aure. äßetl, bad)t' i, fyter

muß mer praftifd) fi unb i wurb £?alt ©djulmetftcr, als i

be SDocfytcr oon enem reiche Farmer fyerumgetriegt batt.

3 gab be Satire ^nftrüffeben in be *ßrm$i)>ei3 unb bewies

Urne, baß be Nigger ©d/Wänj l;aooe unb be iöaure fei

0d)man3. 3)o fyatt i ba3 Sftalfyör, ta^ be SnjuranccS,

Wo id) beforgte, nit äd)t Woren unb be Söaure elme

©cfywänj bafyte mi wippe. 2)o ging i in en annereö

(Sountty uu fägt, be Skure fyätte.mi fortgejagt wege mei
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reliH iöfe grömmtgfctt, tocit i e 9Drett>btfd;t fei. 2Bett,

bie ^öaure tr>are nod) bummer als bie ärmere unb fe machte

mi 3u ifyrem s]5arrer. 3 murb fyalt fet)r fromm unb fragt

2ßörfct)t unb ^d)infcn, met)r als i freffe funnt, unb

IDcoitei) bam. 'Über i mußt bod; 3kmanfc> Ijaötte, tuo bc

2ßürfa)t mit mir »erjefyren läfyt, unb fe attraptrte mi

mit enem jungen £>ing unb mippte mi gottsjämmerlid) unb

feilte ml in be 3 lctu"9 berm. 3)a$ brad)t mi uf be 3bee,

e 3ierun Ö S
u ftavie. 3 gma, fyalt in e auncreS (Sountt)

unb fägt, be 2£t)ig3 fyätte mi verfolgt mege mei bemofra-

tifd)e ^rmjtpclö un i luoüt fe feiten in enem Rätter. Sllö

fe fyörtcn, baß i e gutes 2)ütfd) oerftonb, bälgte fie baS

äKonen mfammenfd)ieße im fo nmvb i t)a(t CSöitor im bin

eS ued) unb eu Office roerfc idj aud) balb ocrmitfcfye.

@cfye (Sie, baS nennt merpraftifa) (i unb e SÄantt. ©o
ift bcS SSotf, SDeSfyalb l)ab' i aud) e

s
Jfafoiüfd)cit moüen

einbringe, baß mer bei ber USmafyt oon ISbitore mit

CSäre foÜ ju 2ßerl get)e unb foll nur Scanner nemme bie

1) profttjd) fin,

2) e gutes Dienomme unb (Sfyararrer fyaooe,

3) gute Oualififäjd;cn t)aooe unb äfteifter fin in

be bütfd)e ©prod} unb ^rin^ipclS.

2Benn nie fo je 2Berf gel;en butyt, fo fann mer be -preß

erft organeife toie fe muß georganeift ji unb be 2öeltoer=

befferer oom %o\)X &nno glücfyttg no §auS fd)icfe.

3)ie $Rebe beS ^bitorS ^iecfy erregte bei einem Xfycit

bcS 2lubitoriumS einiges inneres £opffd)ütteln, bei einem

anbren aber fanb fie um fo entfd)iebeneren Beifall.

2Öenn eS auefy Einigen fd)ien, baß fein
süuSbrucf nidjt

immer genug abgezogen fei, fo fanb man boct) feine

SUuftration eines praftifd;en Cannes oortrefflid).
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Tie meifte Ucbercinftimmung fant (Stitor 23ied) in

„praftif^er" SBejiclmna, bei feinem Kollegen 93c o r a ft e r

,

nur befrictigte er tiefen nicht in formeller Schiebung.

%ud} ging er if;m nicht tief genug auf ten 23egriff oom

„QoVtu ein, ter tem eciterieflen 2Birfeu 311 Öruntc 31t

legen fei.

2Bie fct>r ich, fprad) Gtitor SDieraftcr, mit einzelnen

2(uffaffungen unt SBinfeu ter Sorrebner, namentlid) ntet*

ne3 Kollegen Sied}, einoerftanten tun, fe toentg fann idj

bie allgemeine Definition bon „33oß* mtterjdjreiben, bon

ter jie ausgegangen fint. TaS Sei! ift nid)t als eine

[ebenbtge 2)?ad>t mit eignem Triebe aufzufallen, eS ift

toeber ein ftint, nod) ein Jüngling, nod) ein SDcaun, nod)

ein Bummler, nein, taS Soll ift eine 3R a f di i ne. (Srji

ttjenn 3ie tiefen begriff 3U ©runbe legen, fommen 3ie

ju ten geeigneten 8d>lu[;felgcrungen nnb 31t bet richtigen

Sluffaffnng nnferer Stellung, äßenn ©te in tie @e=

fdn&tc ^uriitfbliden, ftnten 8ie, tag tie in äffe, tie man

Sßoll nennt, jemals eigene äftotiöe, eigene j&xvedc unt eine

eigene Ibätigfeit gehabt fyat? TaS SSoff war ftetS nur

taS ^nftrument in ter §aut unt für tie 3^^ unterer,

bie niebt 31t tbm geborten. 5m reltgtofeu tote im polttifcfyen

Seben t;at eS nie getagt unt gebantelt, fontern ift eS nur

geleitet unt benutzt toorben. öS toar nidus Bluters, als

tie ?Jtafdune, turd) teren §antl)abung dürften tote Sßrte*

ftcr U)re jtoetfe verfolgten. Unt tote in ter äRonardpe,

fo in ter Üicpublirf. Ter Unterfdüet beftebt bloß tarin,

bafj ibmbter tie ftonfleffton gemad)t totrb, ftd) in Parteien

311 [palten, tamit eS fid) einbiltc, Selbftjmecle ju oer*

feigen, bog tie Setter ter Parteien an bie (Stelle ter

Surften treten unt bag fie ifyre 8Dcafd)tne turd) fünfte
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birigircn ftatt fie cinfad) burd) $ommanbo in SBenjegung

gttfefcett. Die 2flafd>inc als fold)e unb tl)r j^rocd ift ba*

burd) ntdjt geänbcrt. 33ct bcr $)irigtnmg ber 2ftafd)tne

in bcr Sfapüfcltf ift ein §auptl)ebet bic treffe unb barauS

ergibt (id) bic 2$id)tigfeit unferer Stellung. 2Bir finb bic

Ingenieure unb 9}?ed)antfcr bei ber 2Imr>cnbung ber

93olf8mafd)tnc $u ben 3^ccfcn ber Dirigenten. Um oBer

biefe «Stellung mürbtg auSjufüücn, femmt cß barauf an,

ba§ n)ir an biefen 3 lüecfe« b. i an ben grüßten ber

$artett$ätigfett mcglid)ft t>tel Sinket! fyaben, mit anbren

Sßorten, baß mir für unfve DQHtnnrfung angemeffen be=

lofynt »erben burd) ßufdjüffe unb burd) Slcmter. §ierin

gipfelt bie ßfyre unb bie 9Jiiffion be8 DcutfdjtfyunrS. Die

(Stellung unb Sßebeutung beS Deutfd)tl)um§ in 2lmcrifa

fönnen Sie ganj genau an bem s
2lntf;ei( meffen, ben feine

^Preßoertreter an ber sßarteibeute fyaben. DeSf)atb (Sfyre

ben $reJ3üertretcrn! ^e raeljr Stimmen id) ber Partei

fid)cre, ein fccfto fcefferer Ingenieur bin id) unb befto fyöfyer

fann id) meine 2lnfprüd)e fd)raubcn. 2)a8 ift ber praftifdje

0eftd)t3punft unb ein anbrer barf nid)t gelten. DcSfyalb

gehört e3 aud) $u unferer Hauptaufgabe, Wc$ fern $u

galten unb 311 befämpfen, n>a$ bic SBtrfjamfeit ber ^3ar-

tei*2ftafd)tnerte unterbrcd)cn ober ftören tonnte. 9rur

ma8 oic Partei null unb »aö t£>r mtfct, bürfen mir tool*

len unb gelten laffen. 5lHe f. g. Sbeen, ibealen 3«ter*

effen, ^rin^ipien unb Reformen, furj, alle „38men", tt>o*

burd) bie Söpfe beunruhigt unb au3 bem ^arteipferd) ge=

trieben merben tonnten, fyaben mir auf £ob unb i'eben

ju befämpfen. Sie finb ^antafie unb Sd)tr>inbel, meiter

itidjtS. DeÖ^alb r>or Willem ftrieg burd) jebeö fflittd bem

Sangen unb Sängften, ber bem $ott einjubilben fud)t, e8
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lernte unb muffe für fid) fctbft benfen, tmt> cS mit allerlei

<3d)minbel^been unb Neuerungen 3u berücfen ftrebt. 2)er

9)?cn[d) ift Narr unb odmft 3UQletcr)
/
benn mit feinen

Sollseiten l;at er eS 3itgleid) auf unfre TOffion unt> un=

fern beutet abgefetyen. 5118 id) nod) über biefe äftiffion

im Unflarcn mar, fyabc id) ben 9Ncnfd)en „bemunbert;

bann aber \)abe id) ilm gefaßt; fpätcr fyaht id) iljn oer*

adjtet unb jet3t elelt er mid) an", (allgemeines 33raoo.)

(Sbitor e i 1 1 ä n 3 e r : id) beantrage, bajj mir allge*

meinen (äfel empfinben.

angenommen. (§S mirb allgemeiner (Stet empfunben.

3)er folgenbe ^Rebncr mar ber (Sbitor 5lrion. Gr

l)atte erft bor ^urjem bie cbitorieüc Saufbalm betreten,

aber er fyaitc feit 3al)ren als 23eobad)tcr baS (Sanctum bcS

(EbitorS Veid)enr)off bcfud)t unb mar baburd) erfahren unb

praftifd) gemorben. Steine geehrten Vorgänger, fprad)

er, fyaben baS ^>rattifd)e fo befinirt mie id) eS ebenfalls

auffaffe, aber für baS 53ol! glaube id) eine beffere ^eid)*

nung gefunben ju fyabcn. 3)aS $olf ift mefyr als ein

yji'ann unb fid)er mcfyr als eine 9Nafd)ine, baS $otf ift

ein U r i ft o f r a t. 3d) fyeiße 2lrion, aber id) bin nid)t

„ber £öne äfteifter", fonbern id) megte mid) ben Sfteifter

ber ©djmänje nennen. äJcein Vorgänger 33tect> mar auf

ber ©pur meiner S)o!trin, inbem er oon ben Sa^mänjen

ber Neger fprad), aber er l;at bie @d)man3=£)ottrirt nid)t

ausgebest bis ^ur Sefyre fcon ber 2ltiftofratie ber dlaccn.

©teigen ©ie Ijinab bis 3U ben unooüfommenften £l)ier*

gattungen, fo merben <2ie bie längften «Sdjmän^e mit ber

größten Unoottfommenfyeit bereinigt ftnben. 2ttand)e

Reptilien befielen, fo ju fagen, aus lauter (Scfyman^
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äBciS ift ein äBurm, eine ^Raupc, eine @d)(ange? (Sin

©d)ioan3, ber am obern (Enbe ein äftaut t)at. 9run ftei*

gen Sie Durd) ba3 STfyierrcid) hinauf bis 311111 äftenfdjen*

gefd)ted)t, fo roerben ®ie ben ©dnuanj, mit roenig $tu3*

nahmen, ^ev^ältntßmä^ig immer Keiner finben, je größer

bie 3ioilifation3fät)igfeit roirb. (Sin SBorgefüfyt tiefer

äi3at>rt)eit fyat aud) bie 9J?cnfd)en getrieben, ben ebelftcn

§unbcn unb ty\erben bie ©djroänje $u tappen. 25 ie rof/efte

5lrt ber äöüben, bie man (EfyimpanfcS nennt, fyaben nod)

einen anfefynlicbcn ©djmanj. 33ei ben Negern, bie eben

nod) roitb genug finb, um gefangen ju roerDen, aber jafynt

genug, um einer fyöt/eren 9iace bienftbar ju fein, finbeu ©ie

ben (äcfytoanj fa)on fettner. ^Öei ben meiften entroicfelt er

fid) bloß innerlid) unD gibt fid) namentlid) bei ben Negerin*

neu burd) ein hervorragen be3 ^intern SUn-pcitfyeÜS funb.

©o lang bie sIftenjd)cn ben ©djrcanj äußerlid) tragen,

finb fieber ßi^ilif^tton nid)tfät)ig; erftroo er als bloßeS os

sucrum ober Steißbein fid) unter ber £)aut verbirgt, be*

ginnt bie ä'^^M^^ « ^^^^^- 9Ä«« tonnte ba fagen,

baö Steißbein oerftecte fid) im s-öen>ußtfein feiner Unooli*

toinmenfyeit oor ben klugen ber ^ioitifation. 9cun akex

toetft Daö os sucrum bebeutenbe Unterfdnebe auf. $e

ebler rieU)c
v

enfd)enrace rotrb, befto f(einer ba$ ossacrum,

fo baß mau fagen tonnte, Die ebelfte 3?accncntn)itfelung

fei Da ju finbeu (fid) nad) feinem dürfen umfd)auenb), tt>o

gar fein Hinterer ift. 2ttenfd)en ofyne ^intern finben

Sie nur unter ber faufafijd)en üiace. ©ie ift alfo berufen

$ur £errfd)aft über bie üiacen mit bem [tarier entnntfelten

os sacfutu b. t. mit innern unb äußern 0d)ioän^en. 3)te

Sflaccrci ift bafyer eine natürtid>e, auf bem Steißbein

rufyeuDc (Sinrid)tung. (£8 gehört ju ben fcfyeinbar loiDer*
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ft>rcd)enben (äinrid)tungcn ber rccifen SSorfefyung, ba§

^Derjenige beftimmt ift, (id) auf ben £l;ren ber sißelt ju

fetten, ber am SBcnigftcn oen einem gnntern fyat. 3ft bie

23orfel)ung felbj't nid)t boflftanbig ofyne oa sacrum unt>

§mtertfyeil? können ©ie (id) ben sMmüd)tigen mit

einem ©djiuans ober Steißbein benfen? 9?ur ben Scu*

fet finben ©ie mit biefem Symbol ber 23enr>oifenl)eit

behaftet.

3)ie|3 ift meine 5)oftrin oon ben ©djmai^en ober oon

ber 2lriftofratie ber #tacen. Sßrebtgett ©ie bem t^olf

bon #ted)t unb Unred)t, ben SScrftanb unb Unberftaub,

bon £$olIfommcnl)eit nnb Unboltfommenf/eit bor — e3

roirb ©ie.nid)t begreifen; Jagen ©ie iljm aber, eö fei eine

eble Sttace, roeil eö feinen ©d)tban3 fyabc, und beßt/alb $ur

§er¥fd)aft berufen über bie ©d)iban3= unb ©tetgbem*

#iacen, unb beöfyalb muffe eö für bie ©flabenfyalter ftim-

men, fo derben ©ie auf ber Stelle fein ebctftcä ©elbftge=

füfyl erregen. 3)a3 ift, tt>a$ id) ben ^Iriftofraten im 33olf

nenne. 3)te Slriftofratie wirb nur a poateriori bemorts

ftrirt. 3)er Slriftolrat fteeft nid)t im Stopf, fonbern in

feinem Ö5egen*2^eil. Waffen ©te ntid) biefer Ueberjeu*

gung einen energifd)cn 2lu8bruif berleit/en burd) ben #iuf:

lieber mit ben ©cfytoänjen!

£>iefcr ^uf fanb in ber 3Scrfammlung einen fcfymadjen

sJ?ad)f)all. silber ber (Sbitor $ied), ber bor^ugSioctfe ab--

blauDirte, fnübfte baran ben Antrag, Die ^erfammlung

folle ein Slomite ernennen, roeldjeö baS sacrum oa jcbeS

äftitgliebeS ju bermeffen fyabe. 3)ie SBürbigfeit unb

$ät/igfeit folle bann ntd)t, roie bie ^fyrenologcn trollen,

nad) ber ©rojje be$ ©d)abel8, fonbern nad) ber ftletnfyeit

bc$ ©teißbeinS feftgefe£t werben.
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tiefer Antrag erregte unter ben 23erfammctten einiget

Siebenten unb ber auf8 $od)[te inbignirte s^3räfibent s
J3o^

titor fudjte Um brevi manu ju befettigen inbem er ener=

gifd) bagegen proteftirte.

2) od) biefe fomtfcfye 5Ingft beS ^räfibenten bor bem

5Sied)fd)eu Antrag oerurjacfyte U\a ^lerfcnloff ein be=

fonbere3 ^ergnügeu unb er untcrftüfcte ben Antrag mit

folgenben Herten:

3d; fd)üe§e mtd) bem Antrag an unb jroar au$ ganj

anbren ©rünben, al3 ben bafür gettenb gcmad)ten. 3)aß

ber ©djtoaitj ein ßeicfyen ber Inferiorität fei, famt id)

burcb/au8 nid^ugeben. £)ie ebclften £fyiere, ber V'öme,

ba8 s
.)3ferb, üer §unb 3etd)itcn ftd> an§ burefy einen rootyt*

gebildeten ©cfyroanj unb ia) fefye nid)t8, roaS ber 9ftög*

ltdjfett im 2öege ftänbe, baß aua) ber ätfeufd) e3 im l'auf

ber (Snttoicflung gtreiner folgen 3 1erbe bringen roerbe.

äßäre jte einmal ba, fo mürben nur fte eben fo roofyl al8 eine

befonbre ©djönfyett bctrad)ten tote ba8 §aar unb anbre

Körperjierben. '£>ann roürbe e8 r/eiften: „loclct/ einen

t;errlid)en ©cfyroeif t/at äfttfter WL\ Jükld/ reijenben

©d)roan,3 t/at Wx$. WA" ©tatt s2trm in s2lrm, würben

bie sßaare ©djtocif in ©a/toanj frieren gcfyen unb gc=

fdjloffene (9efellfd;aften fonnten fia) a la ^attentenig oer=

einigen. Unb roelcfye fyerrlidje §ant>fyabe loürbe ber neue

2lt>penbir beim Eingriff barbieten! ©tatt Milien „beim

©d)opf" 3u faffen, näfyme man ib/n beim ©d)iocif unb

rtffe ttm U)m jur 92ot§ auS, ftatt u)m „ein Söein au8$u*

reißen 1'.
l

£)er Leiter tonnte ben feinigen al8 ^5ctt[a)e

gebraud)en, namentlich roenn er ifyn burd) eine fnallenbe

„iSrtcnfion" oertängerte, unb ber <Sd)ulmeifter fyiebe bie

jungen furjtoeg mit bem ©d^roanj um bie Dt/ren.
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©inen befonbern 3)ienft aber toürbe biefe (Srtremität Beim

©efttfuliren leiften. Sftan benfe fid) ben ^3aftcr 9?ctt>ig

auf ber .Hautet, ber im l)od)ften ^atl)o3 bert ^dbtoang gen

§immel ftrerfte, ober einen «Stumprebncr, ber bamit nad)

feinen 3ufyörern ^ielte! (Sine nid)t geringere 33ereid)c-^

rung mürbe bie s,pl)fiognomif unb bie 3eid)cnfprad/C cr=

galten. 9#an toürbe ftunbentang in ben <2 tragen umfyer*

gelten, um an ber 2lrt beö ©drtnan^tragenS pfytyfiogno

mtfd)e ©tubien ju mad)en unb bie (St)arafterfd)toctn3C

fyerauöjuftnben. Üöcr aber blo§ bebenft, tüte berebt fcfoon

bie £mnbc bie irrigen 31t oertoenben totffen, ber toirt> fid)

bie Sdjtoanjfpradjc ber 3J?enfd)en als unenbtid) autoiicfö*

Doli unb tnelfagenb oorftcllen tonnen. 3- ^- : Haltung

beö <5d)toan$c3 im 2Iugenbli(f einer i>iebeSertlärung; beim

Public! eines gebeerten £tfd)c3; bei ber Ergreifung eineS

£bpfd)en3 £3ier cber beim Reiben cincS ©alamanberö;

beim ilßieberfcbcn nad) langer Trennung; beim 5' a^en

ber CStaatöpvapiere; beim 2lu3rciften etneö Slönigö tun*

ber Devolution; beim Verfolgen bcS $einbc3 nad) ber

©d)lad)t u.
f.

to. ^d) bin bafyer ber Meinung, i>a§ fcte

2iriftotratic eben fomofyt im 23ejt£ tote im SJiangel eines

(5d)toan3e3 gefunben toerben tonnte, unb mürbe gar nid)t$

batoiber fyaben, toenn fid) ülbt3lid) unfer os profan um
um einige (äüen Verlängerte.

2)ie Debe Dedcnloffö mad)tc auf mehrere ber Slntoe*

fenben einen bcuurul)igenben (Sinbrutf, namentlich aber

auf ben ^räfitenten s^olitcr. (£r rücfte eine gelt lang

auf feinem frad)cuDen ©itp t;in unb t/er, al3 fud)e er bie

rcd)te ©teile, too fein os sacrum uor jebem ^erfud), eS ^n

meffen, oollftänbtg gcfid)crt fei. (änbltd) fanb er bie

nötfyige $iut;e toieoer, um ein tyaax £öüfd)en 53ier 3U
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hinten. £)ennocfy I)ielt er cö für nct£)tg, ber ifym fo an*

ftögig ober bebcnttici) geworbenen 3)i8tuffion einen £)amm

$u gießen, unb er glaubte bieg am heften baburd) bewerfe

jtelligen ju tonnen, bag er fie oon bem bisherigen £fyema,

bem „SBolt", auf ein anbere§ abtentte.

2Bir fyaben, fyrad) er, in unferer 2)tö!ufftcn geU)id;tige

2luffd;lüffe über ba3 $olt geliefert unb uufer ^3rototoU

nurb unS ein £)entmat ftiften, an bem ftd) nod; bie 9lad)*

tüdt erbauen tarnt. (58 fdjctnt mir aber fcon S3ebeutung

ju fein, bag toii ben Streik unferer SBctradrtungen nod;

weiter ^iefyen unb nun aud) unfre 5lnfid)tcn über bie

Sßclt im ^rotofoü beponiren. 2ßaÖ mia) betrifft, jo

mögte id) bie meinige in aller ^üqe alfo äugern: bie

iBelt fcfyeint mir gleid;fam tt>ie eine groge 23olt3fyalIe ju

fein, natürlid) rorauögefct^t, bag bieg (ein £öpfd;cn 33ier

erfyebenb) nid)t fet;le.

(Sbitor (S f
e I e n : 3)ie 2öelt tft bie ^ermanen^ ber

bur
cfy bie Xranöf^enbenj fid) üermtttelnben ^mmaneng.

(Sbitor dl c d e n l o
f f : 2)ie Ußctt ift ber ewige <5a*

lamanber, ben bie Straft auf bem otoffe reibt.

(Sbitor hörtet: 2)ic äöeit ift ber 2ßein b e r g beS

§errn, aber bie 2Öein ! n e t p e für feine fttnber.

(Sbitor § a f e n b r e d. £>ie äöelt ift eine ?lnftalt für

ben @efammtfortfd;ritt. CSrtree $2.

(Sbitor Wl o r a ft e r : £)ie 2Belt ift ein Wlaxtt, auf

bem Seber oertauft, wa3 er fyat, juerft ftd; felbft.

(Sbitor 53 ie d> : S)te SBelt ift ein ©tall für $ied) ofme

<Sd)U)än3 un für 23icd) mit (3d)u>än3. 2)orum Wollt icfy

be üiefotüfcfycn einbringen —
^räfibent ^ßolitor (aufgeregt): ^cfolutionen finb ^ter
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ntcfyt am p(a$, fie finb gegen bie Qrbnung ber 3)t$fuf[ion.

2öir fönnen feine 9?efotutionen über bie Üßett faffen, weil

bie mitunter unfercr ftontrolc ftefyt. 2>a übrigens einmal

bon ^Rejektionen bie ütebe ift unb bie 33erfyanblungen

elmel)in unterbrochen werben finb, fyalte id> cS für geeig*

net, ba§ nur biefelbcn jum Bdjluß bringen 2Bir fyaben

bie Aufgabe ber treffe, wir fyaben baS 53olf unb fein

$err/ältnij? 31t unS, wir Reiben fogar bie 2ßelt unferer

3}t$fufjion unterworfen. 2öir baben |ct3t ;,ur Safjung

bon 23efcfy(üffen 31t fcfyreiten, um unfrem j$\vtd, Sicherung

ber (Sfyre unb bc3 $ntereffe ber l^ournaitjiif fo wie ber

beutjcfyen 3Äiffton im allgemeinen, einen genauen unb bc=

ftiinmten 2lu3brucf $u geben. %i) erfucfye bafyer ba3 betr.

^omite, tn ber näd)ften Sitzung feine 23efd)tüffe bor*

juleßen.

Vertagung.

# <£ittctmtatt.

9rad)bem bie (äbitoren jur britten ©i£ung oerfammclt

waren, erfudjte ^räfibent ^olitor ben (Sefretair (Seit*

tanjer, bie bon bem betreffenben ftomite aufgearbeiteten

92ejoluttonen $u beriefen. @ie lauteten:

3n Erwägung, baß e§ im ^ntcreffe ber beutfcfyen

3J(iffion netfywcnbig erfa)eint, bie beutfebe treffe

in Slmerifa nacb übereinftimmenben allgemeinen

@runbfä£cn 311 organifiren;

in (Erwägung, baß biefelbe nur bann al$ eine

2ftad)t auftreten unb bie 2Icfytung ber Sßelt gewin=

nen fann, wenn ilwe Vertreter ein söctftoicl ber

2lcfytungSwürbigfeit, (Sinigfeit unl 23rübcrtid)feit

cmfftettenj
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in (Srtoägung, ba§ iljr materielles ^ntereffe

ntc^t minber, al8 ifyr geiftigeS unb moralifd)eS, eine

fefte Sfticfytfdmnr unb ein hnirbige3, allgemein

burcfygreifenbeS @cfd)äft§=@t)ftcm erfobert —
fyaben bte jur 23efpred)ung unb (ärreidmng biefer üncfytU

gen ßtoeefe in (Sincinnati ocrfammelten (Sbitoren golgen-

beS befd)toffen unb feftgeftellt:

1) äßenn aud) nicfyt grabe3u ber ©runbfa£ burd)$u=

führen ift, baß derjenige ber fäfytgfte unb nütrbtgfte

(Sbitor fei, ber baS meifte 33ier trinfen fann, ba

biefe ^ä^igleit l)aupt(äd)tid) r>on ber förderlichen 23e=

fcf>affcnt>eit abfängt, fo foll bod) 9?temanb in bie

^fteifyen ber Sbitoren aufgenommen, ober al3 ©bitor

anerfannt toerben, ber nid)t ein entlmfiafttfcber £ob*

rebner be$ nationalen @etränf3 i\t unb minbeftenS

täglid) 12 Xöpfajen S3ier traft. 3)i3penfationen

finb nur ftattfyaft im $atle bebeutenber fonftiger

Sßerbienfte.*)

2) (§8 foü 9?iemanb al3 (Sbitor $ugelaffen ober aner*

rannt tterben, ber Dom Oalgcn abgefdmitten ift,

Altern ober Minber umgebrad;t t)at unb eine Sßranb*

mar! auf ber ©tirne trägt, ober ba3 51 23 (S nia)t

oerftefyt.

3) 5lnftanb unD 2Bürbe foll aufregt erhalten unb ^er=

fönlic^leiten foÜen au$ ber treffe ftreng au£ge=

fStoffen derben. 3ur Srleid^terung biefer Aufgabe

roirb hiermit ber §oI^omment eingeführt. 23e*

fd;impfung, §erabfe£ung unb SBerteumbung unoer*

*) £)iefer 3ufa£ n^urbe mit befonoerer s
J£ücfftd)t auj

ben (Soitor ftlecffom eingefd)aitet.
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befferlicfyer ©egner tft nidfyt al9 "iperfönlidjfeit an*

äufefyen.

4) ©o tote mitunter Bei äßerbung einer Armee ba$

prafttfdje bittet angetoenbet roirb, ben $ftang ber

Dfficiere naa) ber ßafyt ber 9fafrutett ^u beftimmen,

bie fte jujammenbringen, fo foö aud) bie Qualität

ber (Sbitoren naa) ber j&äiji ifyier Abnehmer be*

ftimmt roerben, benn „SBolfeS (Stimme ift ©otteS

©timme".

5) Sftiemanb fott als äftitglieb ber treffe ^ugctaffen

roerben, ber 6 §uß lang ober nod) länger ift. £)e3*

Ijalb §aß bem fangen unb ^ängften!

6) (Sine ^änge oon 6 guß überfdjreitet ben äftaßftab

ber äßabrfyeit unb ©ereduigfeit, fyat alfo nur auf

ba8 (Segen tfyett Anfprucfy.

7) Ü3er ben fclgenben 93eftimmungen fid) nid)t an*

fdjließt, foU auf alle Sßeife unfd^äblicfy gemad)t

werben.

8) ^eber CSbttor fyat ftd) jum @d)ut^ gegen ttiberfpänn*

ftige ober untreue Abonnenten mit einem gläfdjdjen

Saubanum, einem ^eooloer unb einem 23rennftoff

3um ^äuferan^ünDen ju oerfeljen, naa) bem @runb*

fat^: quod medicina non sanat, ferrum sanat;

quod ferrum non sanat, ignis sanat. (2Ba3

äftebtäin mdjttyeüt, fyeitt ba$ (Stfen; rcaS ba3 (Stfen

ittdjt tyeilt, fycilt baS geuer.)

9) 2>icfe bittet follen übrigens ntdjt cfyer angetoanbt

toerbcn, als bis „Strieten", betteln unb mora*

lifdje ^otl)3Üd;tigung fid) al$ frudjtloS erliefen

fyaben.
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10) 2öenn in irgenb einer @egenb ba$ ^uMünm ben

SBemülmngen (Sin^elner fyarnäcftg iriberftcljt, foÜen

bie (Sbitoren ber umliegenben 23e3irfe ju einem ge*

meinfamen Xreibjagen anf Abonnenten jufammen*

treten nnb bie 23eute unter ficfy Reiten.

11) Vergiftet, erfdjießt ober verbrennt ein (Sbitor einen

toiberfpännftigen Abonnenten, fo fotlen cie übrigen

äftttgliebci beS 23unbe3 ilm bd Aufbringung ber

^rojejjloften unterftü^en.

12) £>a eS ^äufig oorfommt, ba$ bie (Sbitoren, Heraus-

geber unb reifenben Agenten bd ifyren ^afylreicfyen

Reifen ficf> einanDer auf ber ©trajje über ben &avt*

feit rennen, moburcfy baS Anfefyen ber treffe leibet, fo

foÜen btejelben, um ftd) fettig ernennen unb ftd; au$=

loeid)en 3U tonnen, alö Ab^eidjen ein fdjioarjroti^

golbeneä 25anb im unterften Stnopflod) tragen. 3)a§

(£ufennung3= unD 23rnt>ern)ort ift: la bourse ou la

vie. 2)a3 Auöioeid^en gcfd)iefyt, ioie beim $afyren,

immer nad) ber redeten ©cite.

13) Sftiemanb foü einem Abonnenten länger als 50

$abre borgen. Prämien jur (Seroinnung t>on

Abonnenten bürfen ben ^elmfad^en betrag be$ Abon*

nementS rttc^t überfteigen.

14) äßenn ein Abonnent ftirbt, foü ifym fein 23latt

fyb'cfyftenS noefy 10 $al)re naefy feinem £obe jugefanbt

toerben unb toeigeru fid) bann feine (Srben $u jagten,

fo oerfaÜen fte bem rotten §alm.

15) Seber ©bitor foü äftitglteb oon minbeftenö 12

Vereinen ober £ogen ^u werben fud;en.

16) 9#an foU aller 2Belt bie äöafyrfyeit fagen, nur nufyt
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bem 33olf. Populus vult decipi, ergo deci-

piatur!

17) S8 gibt fein ^ntereffe, leine S^ecte, feine 2öab;r*

fyeit unb leine äNiffion außerhalb ber Partei, oor*

auSgefe^t, baß biefetbe bie geleifteten 3)ienfte be*

lofctt.

211$ bie 23efd)lüffe biö t/ierfyer beriefen maren, mürbe e$

mir in ber ofynefyin fcl>r brücfenben ?kft beS @aate8 $u

fcfyroül unb ia) 30g in SelbftDergeffenfyeit meinen rettenben

graef au£.

ßuDor muß icfy bemcrlen, baß idj roäfyrenb . ber ganzen

3)auer beS ftongreffeS mtinen <Si# am
r/
^cDorter"s£ijd),

jtorifcfyen ben 33eria)terftattern DeÖ „Journal des debats",

ber „2(ug§burger allgemeinen Leitung", ber „9c\ 5). Sri*

büne" u. f id., gehabt fyatte. -ftiemanb t)atte miefy er=

lannt, fogar bie f$mäbifd)e ^löittroe nid)t, ba tefy beftänbig

ben graef beS S)tcbter8 £>ilt>garb trug, ber bie Straft

befaß, mid) unlenntticfy 3U machen. 2US icfy nun aber beim

beriefen ber legten 33efd)lüffe meinen graef an^og unb

plö£lia) in meiner gan3en unbefd)ü£ten £änge Dor ber

2$erfammlung ftanb, mürbe icfy fofort erfannt unb 2ülc3

ftürjte unter bem din\ ,,ttx Mangel ber £ängfie!"

auf miefy 3U. ^n bemfelben ^(ugenblicf aber ftürjte au£

bem §intergrunb bie fd^roäbifdje äßitttoe fycrDor, ergriff

meine §anb unb rief: „£fyeurer greunb §ed'er, mie lang

fyaben ©ie auf fia) märten laffenl"

2) e r ber §etfer? fcfyrieen bte ©bitoren. £)af;inter fteeft

ein grogartiger ^Betrug. llnterfud)ung, Unterjudmng!

3)a8 plö£ttd)e (Srfcfyetnen ber treffttdjen Sßittroe braute

mkfy auö ber gaffung. siftid; Don il;r toSreißenb, eilte idj
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jitr Xfyüxt fyinauS unb lieg bie Seftür^te unter ben tt>ü*

tbenben ßbitoren jurücf, bte fie mit fragen über ben ber*

muteten betrug beftürmten.

3)te ft-reunbinn beS £>errn §ecfer mar über baS 33e*

nehmen ber (Sbitoren nietyt ttenig empört. @tc begriff

nid)t, toie man biefen altu erehrten äftanu fo untuürbig be*

fyanbetn fönne, baß tfym ber Slnftanb nid)t meljr erlaube,

in ber SBerjammtung ju »erteilen. CSnbltcr) aber, ba fie

felbft, alö greunbinn beS großen äftanneö, fid) mit Sfafpeft

bemäntelt faty, nmrbe fie für bie fragen ber (Ebitoren $u*

gänglid)cr unb erjagte olme Umfcfytüeife, wann unb tt>o

fie ben ^otlßmann §ecfer rennen gelernt, baß er bamalS

auf ber Steife jum (Sbitorenfongreß geroefen, baß er fie

fyabe befud)cn wollen u. f. ».

Slber irren @ie fid) nicfyt? fragte ber (Sbitor Stlecffoü).

SBiffen *8>ie gewiß, baß ber 9Jcann in £)emb8ärmeln, ben

@ie fo eben bieje $erfammlung oertaffen fafyen, ber näm*

lia)e ift, ber fid) auf ber (Sifenbafyn im Megfyantygebirge

für §ecfer ausgegeben?

(St ift ber nämlid)e, fprad) fie, er ift ber leibhaftige

£)ecfer.

SBofcon t)at er benn gefproeben? fragte $tecffott> roei*

ter. ©prad) er nid)t t>on Sfteootution unb ät)nlict)en

fingen?

^reitid). (Sr fagte, bafj er eine Steife mact)e, um bie

^eoolutionaire tüteber auf bie Seine ju bringen unb

bann ben (Sbitorenrongreß ju befudjen.

($ah er 3r)nen feine' $lbreff e an?

MerbingS. <s5eine Hbreffe ift: Fr. Hecker, care of

K. Heinzcn Esq , New- York.
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(Snblid) fyaben \mv ilm, jaud)3te ber (Sbitor äftorafter.

Unbezahlbar, rief ber (Srebitor §afenbrecf bajnrifdjen.

3)er ^Betrug unb ber ga^e -)3tan tft offenbar. Um
Vergebung, fyabcn @ie tfym.uon Syrern Vermögen ge*

förocfcen?

5luct) baoon mar bie 9?ebe.

Sfteine 2)ame, fpracfy ftlecffoiu mit 2lnftanb unb 2öürbe

heiter, (Sie finb in bie §änbe eines ber größten Betrüger

gefallen. 3)er 9#ann, ben ©te für ben 23olf3mann

§ecfer galten, tft fein größter getnb. (?ie erlauben, ba§

td) ©te begleite unb ju s$rotofoü ücrnefyme. %$ bin

2)etectl)ief'-(Sbitor.

SDamit nalmt er bie erftanute 2J3tttix>e an bte Seite unb

braute tfyre 2lu3fagen nebft ben erfoberlidjen 3u f
aticn Su

^rotofoil.

Unterbeffen ir>ät)lten bie übrigen ©bitoren ein Untere

fudmngöfomitc, beffcn §au:ptmttgtieber ber Debitor §a^

fenbrecf, ber ©redScbitor Stforafter unb ber SUercbttor

fttcdfom waren.

3)aS ftomtte erhielt eine ungeabnte äftaffe fcon frtmt*

uatiftijd)cm iDiaterial. ^lußcr bem ntttfteriöfcn ^Berfyätt*

niß ju ber fdjtcäbtfdjen SBtttoe, tüddjeö balb baä ©tabt*

gefpräd) bitbctc, unb nod; oerfd)tebencn anberen £fyatfadjen,

lam aud) Daö sttenfontre mit bem 2)id)ter ^nlbgarb $ur

©pracfye. tiefer namlid) mar mit meinen ."pcooS nad)

(Sincinnati gcfommen unb ba er feine 2)tana nicht finben

tonnte, geberbete er ficfy fo mtytfyelogifd), baß man itm at^

üerrüdt arretirte unb einfpcvrte. 3n bem §rarf nun, Den

id) im ©aal beö (Sbitorenfongreffcö jurüdlicß unb ber fo--

fort unterfud)t mürbe, fauo man mehrere äftanufhüpte Don

£ntDgarb, meld;e $u feineu ^ernctmiung unb baburd) juv
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Chttbecfung be8 Verbrechens führten, ba$ id) an ifym be*

gangen fyatte.

2Iuf bcm Xifdj, iDoran id) gcfeffen, lic§ icfy in bcr (Site

allerlei Zotigen unb ^ßapierfdmit^el mit (Stoffen jurücf.

darunter fanb man folgenbe Epigramme:

^ournaliftifajer 9?atfy.

äßenn bn eine gnte ftebcr füfyrft,

(So toerbe Ocfyfentreibet

;

äöenn bn einen Odtjfen in bir fpürft,

@o tocrbe ßeitungfdjreiber.

Xeutfaje Xonangeber in 2lmettfa.

'XcutfcfytanbS Vertreter toottt ifyr fein?

O laßt eud; bicfen Srrtlmm nehmen!

£cutfd)tant8 Vertreter ftnb atiein

£)ie SBeu'gcn, bic \\d) eurer fcfyämcn.

m a d> e.

§aft bu belcibigt bie @emeinl?eit,

(So fyilft bir feine Qntgelrcinfyeit,

2)u mußt bafür oerleumbet roerben,

£)enn — „alte Sd)ulb räd>t fia) auf (Erben".

©träfe.

3e mefyr bu fyotyeit 3 iüC^cn nad)gefonnen,

3e mefyr fyajt bu'« bei biefem $lebö oerfcfylt;

Söift bu jur 9?otfy bem ^arrent^um entronnen,

SBirft bu ben Sdmrfen fid)cr juge^tt.

^ um pen träten
f
io n.

£)ie Summen fann nidjtS mel;r empören,
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2113 menn fie fcott 93erad)tung fyb'ren.

©ie fobern — feltfameS 23egefyren —

,

211$ Pumpen fotl'ft bu fie t>erelj>ren.

SDtfferettj.

3fyr mögt mld) nid)t unb icb iiocf) iuen'ger eudj.

3n bem $untt ftefy'n mir jiemlid) gleich,

Sßtr bifferiren nur in bem 23etrad)te,

2)aJ3 tl;r mid) ^aßt unb baß td) eud) i>erad;te.

3)a3 finb, rief ber Grcbitcr §afenbrecf, ber bie (Spi*

gramme üorla$, offenbare s2lnfpielungcn. 3)ie|er freche

SBerrätfyer!

Unb Wt grinften mütfyenb bie nämlicfye Uebeqcugung.

3) od) babet blieb e$ ntcfyt. 3u fa^3 lüar au$ ^'it

£)ame tn Gincinnati, meldte icb atotfdjen 9£ett>*9)orf unb

^fyilabelbfyia fennen gelernt unb bei meldjer icfy mid) für

einen retd)en Empörter ausgegeben fyatte. @ie fafy mid)

in meinem @aftl)of unb als fie bon ber, gegen mtd) einge*

leiteten Untcrfudmng unb meinen magren tarnen erfuhr,

fonnte fie fiefy oor Gntrüftung über bie il;rem tyofycn ©tanbe

mtbcrfafyrene 23eletbigung nicfyt meljr galten, fie fdjrte

laut über ben ifyr gezielten betrug unb man beeilte fta),

fie ebenfalls.^ ^ßrotofoH ju oernefymeit.

2lud) £)a8 mar nod) tttd)t SlQcö. äftan fyatte oon mei*

nem 33efud) in Sftilmaufee gehört unb eö furfirten feit*

fame ©crücfyte über mein Sßerfyältniß ju ber fd)bnen 9)?a*

tfyitbe Urania. S)iefe ©erücfyte erhielten enblid; ifyren

magren ^n^alt burd) ben 53erid)t eineS in (Sincinnati

anmefenben „SDemofraten" au$ 9J£ilmaufce, ber erjagte,

icfy fei bon ber SMminalbotijei »erfolgt morben u.
f.

m.



— 305 -

Sftad^bem baS Unterfud)ungSfomite alle 3 eit3en ^moiii*

men unb alle nötfyige Information eingebogen fyatte, mo*

bei ber (Sbitor Wlo\ after als §auptjeuge auftrat, ftattete

eS in einer befonbern <2t£ung beS SlongreffeS feinen 23e*

rirf)t ab unb fnüpfte baran ben Eintrag, micfy fcerfyaften ju

(äffen unb oor ©erid)t ju fteÜen. tiefer Antrag, bon bem

vSbttoi äftorafter verfaßt, mar fotgenber Spaßen motioirt:

(SS ift burd) bie genauefte Unterfudmng unb bie glaub*

mürbigften geugniffe lonftatirt korben, baß ber Sänge

unb Sangfte, ber fd)on feit ^afyren ber gan3en treffe burd)

feine oerbrecfyertfcfye §anblungSmeife tote burd) feine gei*

ftige Unfähigkeit 3um größten Slergerniß unb jur größten

^cfyanbe gereift fyat, ber aber tro£ Aliebem fortfuhr fid)

j$ur treffe $u red)nen, fürjlid) ftd) folgenber fd)änbltd)cn

SBerbrecfyen fcfyulbig gemad)t fyat:

1) Auf ber (Sifenbafyn jmifdjen 9?em*2)ort unb tyfyila--

bel^ia fyat er fid) einer reiben Sl'aufmannSfrau gc=

nähert unter ber 3JcaSfe eineS oermögenben ^m*
porterS aus ^ilabelptyia unb ben, jum ©lud burd)

bie 2öad)famfeit ber 2)ame oereitelten Sßerfud) gc*

mad)t, ifyre (Mbbörfe ^u [testen. 2113 baS (Sifen*

bafynperfonal ifyn feftnefymen moüte, fprang er

00m Söagen unb entfam mit §ülfe feiner langen

Sßeine.

2) 2Bäf)renb feines Aufenthalts in 2öafyrl)eitSborf trieb

tfyn ber „9tab" über bie bortigen Erfolge beS (Sbi=

torS äftoraftcr, ber eben in ©cfd)äften anmefcnb

mar, bie Bürger burd) Sßerlcumbung gegen ben*

felben auf$ufye£en unb it)n oerfyaften 3U taffen ; als

aber bie äöafyrfyeit an'S 2id)t fam, mußte er oor ber
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(Sntrüftung ber Bürger pcfyten unb entfam aber*

matS mit §ülfe fetner langen Seine.

3) 3n Xeutonia follie eine $olf§oerfammlung ju (Sfyren

ber SßotfSmänner §ecfer unb ©truoe abgehalten

roerben. S2U3 ber 9?eibljarb baoon l)örte, beging er

bie Infamie, Stoet hmtfyenbe 23ären, bie ei oon einem

Säger getauft, in bie $erfammtung $u t)e§en unb

baburd) bie SDemonftration $u hintertreiben.

4) 2Iuf ber Sifenbafyn jttnfdjen §arri8burg unb ^ßittS*

bürg t)at er bie gved)t)eit fo n?eit getrieben, fid) bei

einer reid)en 2)ame, bereu ©mnpatfyien für %x.

£>eder er rannte, für biefeu großen 23olf$mann au$*

jugeben. (Sr mad)te ben 23erfuaj, fid) ii)r SBermÖ*

gen, fdjeinbar jum heften ber Sfteoolution, oerjd;rei*

ben ^u laffen unb t)at ifyr in (Sinctnnati ein 9frnbe$=

SBouS gegeben mit bem Auftrag, tt)m it)r baarcS

Kapital t)ier für bie ^it>ecfe be$ (Sbitorcnfongreffeä

au8$ur)äitbtgen. ©eine 5lbfid)t, biefe £)ame, n)ctd)e

Söitttoe ift, um it)r Vermögen ju befd)nnnbcln, ift

fcollftänbig erliefen.

5) Sn 9#itit>aufee l)arte er fid; bei Dem §aupt beS

teutfd^cn §eOenentlmm8, bem Sßillionair 3)omfd)fe,

unb ben it)m bcfreunbeten 3)amcn fo toeit einju=

fcfymeicfyeln getoußt, ba§ er im ^alaft ber fdjöuftcn,

ber äftatfyilbe Urania, cinquartirt nnrrbe. Unter

bem Vorgeben, ben ^ßarf uns bie in bemfelben auf»

gefteütcn Hunfttoerfe beficfytigen ju icotlcn, tocftc er

jene allgemein geartete £>ame, roetaV nid)t3 23e[e3

afynte, in ein buntteS ©ebüfd) unb t)ier t>erfud;te

ba£ Ungeheuer, ir)r (9eu>att anjutfyun, hü wddja

@elegenl;eit e$ ifyr fogar bie §ocp8 »om i*cibe rijj.
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(^Ugemetner SfoSbrutf be8 „ooüftänbtgftcn CEfelÖ".)

,3i«n @lücf eilte auf baS ©efdjrci ber angegriffen

uen bie <ßoü,$et auf ben ^3la£ unb rettete fie auS ben

flauen beö Unmenfd;en, ber tnbeß abermals mtttelft

fetner langen s-öeine enttarn.

6) äöte mehrere Säger behaupten, fyat er ftd) aud) einer

äftormonen^Stolonie an3ufa)ließen gefugt, fid) aber

unter benfelben fo unfittlid) betragen, bag fogar

biefe Unmenfd)en ilm au3 it;rer VJlitti ausfließen unb

3ur $lud;t nötigten.

7) 2luf ber ^eife fyierfyer traf er im Urmalbe unfern

größten giöat(antifd;exa 3)icfyter, unfern amertfani*

fcfyen §etDerltn ober £enau, ben ^rofeffor £>ilbgarb.

(§r überfiel benfelben meud^lingS, fe§te ifym ba$

•piftel auf bie 23ruft, nafym tfym aÜcS Honorar ab,

baS er Den ber „Atlantis" für feine fyerrlidjen @e=

btd)te erhalten fyatte, 30g ifym feinen graef au§,

raubte ifym bie barin enthaltenen äflanuffrtyte mit

ber 2lbfid)t, fie unter feinem tarnen 3U pubÜ3iren,

unb ließ bem Entblößten nicfytS als bie geraubten

§oop3 mit ber 2lbfid)t, baburd) bie (Schritte ber 55er*

folger gegen einen Unjcfyutbigen ju lenfen.

9?ad)bem mir biefe fd)änbticfyen Skrbrecfyen unb Un=

menfd)lid;feiten fonftatirt fyaben, tragen mir baranf an,

gegen ben befagten fangen unb 2ängften eine kriminal*

unterfud)ung einleiten unb Um 3U bem j$wcd fofort arre*

tiren 3U taffen.

£)er Antrag t>eS Slomite'S mürbe unoeqüglid) ange-

nommen unb otme 3°9ern e ^ne Deputation abgefanbt,

meiere meine SBertyaftung oeranlaßte. ' ßfye tefy 3eit fyatte,
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mir einen neuen ^ftocf $u taufen, toutbe idj in gembSär*

mein in bie
f
$aiVl gebraut.

Unterbeffen aber bracfy im ©cfyooße be8 (Sbitorenfen*

greffeS eine SReoolution au3. 2)er (Sinjtge, ber gegen

meine SBerfyaftung geftimmt fyatte, war 2lfa ^ftecfentoff;

bod) bie ©^neUtgfeit ber SBerljanolungen unb bie rafcbe

2lu3fül)rung ber gefaßten 23efd)lüffe ließ ifym feine 3 cit
/

fein abtoetd)enbe3 $otum ju motioiren. £)a3 oerbroß

ityn feljr unb nacfybem bie 23erl;aftung8beputation ficfy

entfernt fyatte, ließ er ftd) in äußerfter SQButfy alfo oer=

nehmen:

$cfy ftimme nochmals gegen biefen Schritt unb fage

mid) feierlich lo8 Oon 2)enen, melcfyc it)n befd;loffen fyaben.

•fttcfyt, al$ fyätte biefer Sauge unb Sängfte ntdjt Wc$ ber*

bient, roaö gegen Um gefcfyietyt; oietmefyr fyätte man tfym

olme Söettereö bie langen Metrie ausreißen ober t>en mcfytSs

nu^igen <3d)äbet mit einem jiüölf^ölligen fallen galten

follen. Slber bie äftotioirung ber 23efd)tü[fe war unge=

recfyt, mar prinzipiell falfcfy, mar nicfyt rabifal, mar eine

Sßeleibigung bc3 Kommunismus. 3)er Sauge unb Sängfte

mirb befdjulbigt, er fyabe eine ©elbbörfe [teilen toollcn

unb einen §rad fcrirflidj geftol)len. 2118 Kommunift

meife tdj biefe 2lnfd)ulbtgung jurütf, ba icfy nid)tS unter;

fdjreibe, roaS gegen mein ^riujip ift. £>iebftabt faim

nur eriftiren mo ©gentium eriftirt; ba id) aber fein (§i*

gentium anerkenne, fann icfy auefy feinen 3)iebftafyl aner*

feunen. 9ta Bourgeois unb getnbe ber Proletarier Bn*

nen entgegengefe£te 23efd)lü(fe faffen unb, bei £)bin unb

2lfa £fyor, id) bin ein Kommuniftl 2öer bagegen mud'ft,

bem bin icfy bereit eine gefyre ^u geben, baß feine 23our*
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geotSgefinnung in ber $orm bon @el)imganglien bie

SBanb biefeS ©aaleS tape^irt.

Xxoig ber $Buti) 9^ecfentoff§ tagten einige (Sbitoren

äßiberfprudj jn ergeben, (5r aber mar in jener ^eiligen

(Stimmung, meld)e ba3 Seben für bie ^eaüfirung be3

^rinjipö einfegt, unb, einen ©effel ergreifenb, fyieb er toic

ein ©imfon ein in bie *ßt)ütfter. (Sin unbefd)reiblid)er

Söiirmarr erfolgte. $lüe§ fd)rie unb ftürmte nad) ber

£t)üre, fed)S (Sbitoren prangen jurn genfter l)inauS unb

^räfibent ^olitor ftürjte auf baS os sacrum rücflingS $u

23oben.

TO id) in ber „3ait" midj pfttcfyologifd) unterfucfyte,

fanb id), baß id) fcom Stopf bis jur gefye, r>on ^nnen unb

r>on 2lußen, auS lauter Sd)mer£ beftanb. 2J?etn „ibeateS

innere" mar gleid)fam eine etnäi^e moralifcfye SBunbe.

(Sin foldjeS <Snbe meiner (SrfyolungSreife unb meiner XfyeiU

natmie an bem (äbitorentongreß -- mer t)ä'tte baS oorauS*

gefefyen! Söofür l)atte id) nun fo große Opfer gebracht

unb eine fo große £ugcnb entmicfelt? Söarum mar id)

S£t)or ntct)t mit ber fa)mäbifd)en äßittme nad) ©d)öntt)al

gegangen, marum nid)t in ^tttSburg beim l)od)mürbigften

$3ijd)of geblieben, marum nid)tben (Sinlabungen ber SEur*

ner oon @t SoutS gefolgt, marum enblid) l)atte id) Die

3ärtltd)feit ber fronen Sftatfyilte Urania in sJJttlmaufee

geflogen? @ibt e3 etmaS bittereres, als, fold)e Sugenb

ju üben unb fo bafür belohnt ju merben? Oern t)ätte id)

nad) Oben gerufen: §err, vergib il)nen, ben (Sbitoren,

benn fie miffen nid)t maS fie tlmn; aber id) bad)te, fie

müßten e3 nur ju gut unb fie l)ätten eS barauf abgefefyen,

mir burd) folcfye £3erfennung unb foldje ©d)mad) grabe^u

ba3 £>cr$ ju brechen.
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3Dctf3 e$ am 23red)en mar, füllte tdj gcm$ beutlid),

namentlich Ijatte bie 2Banb 5roifd)en ber regten unb ber

Hilfen Jpeqfammcr einen SM\$ befommen, fo baß bie

rcdjten unb bie linfen ©efüfyle fid) baburd» belauften

tonnten.

3n biefem 3uJtonb faß ty in ber l)albbunf(en ßette

auf bem einigen ©tuf/l, roomit fie gegiert roar, unb badete

mit Söermtutl) über bte Vergangenheit, mit <3d)roermutl)

über bie ©cgentrart unb mit ©d)redcn über bie äufunft

nad). SJfein 33licf fiel auf ein abgegriffenes 23nd), ba8

auf bem fteinen Xifcfye Tag. (58 mar bie 23ibel, bie in

btefem Sanbe nirgenbroo fcfytt. 3d) füllte einigen £roft

bei biefem 2Inbttd, aber id) r/atte feine Hraft mcfyr, aud)

Vertrauen 3U füllen. 2)a8 33ud; in bie §anb ncfymenb,

fd)lngid) einige (Stellen auf, mit beren §ülfe id) in s
4>ittö*

bürg meine Frömmigkeit beroäfyrt fyatte, nnb laS unb re*

bete unb fprad):

„£)er (Seift unb bie 33raut fprecfyen: Komm'!"

^reilid) fyatte ber @eift unb bie 23raut, bie 3U <3d)Ön=>

tf>al wie bie 3U TOlluaufee, gefprod)en: „Komm'!" 2lber

id) fyatte titelt gel)ord)t. ^ct^t l;at baö kommen ein (Snbe.

3e£t fyeißt e3 ntd)t mefyr „fomm'!", fonbern: jifcM Unb

trenn Semanb fommt, fo finb e3 meine 2lnfläger, meine

9?id)ter unb oießctd)t meine genfer.

„Mit meinem ©ort fann id) über bte SJiauer fpringen!"

Sa, e8 fyat fid) roaä über bie oier dauern ju fpringen,

bie oben einen 3)edel Ijaben. SDtit meinem ©ott fann

id) e8 nid)t unb ofyne tyn aud) nid)t. ©ibt e$ feinen

Surner, ber mir ben göttlichen ättauerjer/trung lefyrt?

„©err, läutere meine Unteren unb mein §er$!"

SDamtt roirb ber §err letzte Arbeit fyaben, benn meine



— 311 —

üftieren unb mein £erj finb fd)on in ooüftcr $*&tterung be-

griffen unb id) füfyte, ba§ fie balb oottftänbig »erben ge*

läutert fein.

,,3d) tobe ben §errn, ber mir geraden fyat; aud) $üd)*

tigen mid) meine öfteren bei Dfcadjt."

'£)en §crrn ju (oben für ben #fatfy, ber mid) fyierfyerge*

hxad}t fyat, fällt mir jtoar fd)toer, aber ba mein 9?eltgUm$*

leljrer „gar $&e\t" e3 oorfabreibt, nriü id) e8 tfyun. 2)aß

meine Vieren mid) nod) 3Üd)tigcn, ift fefyr überftüffig,

benn id) bin fd)ou gejüdjttgt genug, ^rnmer bk Vieren!

„§err, errette mid) oon ben (£inbÖrncrn!"

£>err, erlaube mir bloß, eine ©t)tbe 31t änbern, benn

bie mid) fyierfyer gebracht fyaben, finb ßioeifyorner.

„2luf, £>crr, fyilf mir, mein @ott, benn bu fd)lägft ade

meine geinbe auf ben Baden unb jerfcfymetterft ber ®ott*

lofen ,3äfme."

^a, £)err, tfyue ba$, bann fommt für fämmtlid)e

ßdmäqte ber sißelt ba3 goloene 3 e^attev. 3d) loerbe

bann burd) mein ©d;idfat bod> naa) einer ©eite ^unt

äBotyttpter.

„Unb fein Sttiecfycn nrirb fein in ber $urd)t be3 §crrn."

^n biefem bumpfen !t?od) ricd)e id) freilid) in ber gurdjt

bc8 ©cirn, aber nid)t bie ^rairiefyütmer ju äftiliuaufee

unb nid)t ben Blumengarten ju <Sd)Önt^al. 3d) fürd)te,

§err, baß e$ mit bem $Ried)en mie mit altem Rubren ju

(Snbe gefyt:

TOetn §er$, ma§ fyaft bn nod) 3U l;offcn? <Sprid)

!

SDu benlft an Brechen nur, loofytan, fo briet) 1

3)od) meinem Mangel an Vertrauen auf ben §crrn

unb bie Bibel toar eine große Bcfd)ämung 3itgebad)t,
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benn faum tt>ar mir ber ©ebanfe an ben ^Blumengarten

ju <Sd)öntt)at burd) ben Stopf gefahren, fo öffnete fid) bie

£t>üre unb Ijeretn trat — bie fd)toäbifd)e Söitttoe.

2113 id) fie gcfefyen, toanbte id) ba8 ©efid)t fyalb aO unb

bat fie, mir ad)t Sage ^eit 311 laffen.

„äßoju?" fragte fie.

S)amit mein (Srri5t^»en geit fyat ju (Snbe 3U gefyen.

„2Be8l)alb erröten <Sie benn oor mir fo getoaltig?"

Sßeit @ie mid) l)ier in §embSärmeln fcfyen. Steine

£ugenb —
„$et unö auf bem i*anbe gefyen bie Männer immer in

§emb3ärmeln, aber fie errötfycn nid)t barum."

3m ©runbe Ijätte id) mefyr Urfad)e ju erblaffen, al8 3U

erretten, benn id) fann mir beuten, baß man ©ie in gro-

ßen ,3orn gegen mtd) gebrad)t.t)at.

„Stfan fyat Daö atlerbingS oerfud)t unb id) gefte^e, baß

id) ^tmen gezürnt tyahe, als ia} über 3fyre £äufd)ung

aufgeftärt tourbe; als id) bann aber erfuhr, 3U melier

fd)änblid)cn 2lnflage man biefelbe benu^t l)at, eilte ia)

fytertyer, bamit ©ie menigftenS toiffen, baß ia) feinen 2ln*

tt;eit baran tyabe, unb um ba8 SDcetnige ju Sfyrer ^ed)t*

fertigung beijutragen. äßeöfyalb gaben ©ie fid) auf ber

(Sifenbafyn für §errn §eder auS?"

3d) ertannte, baß ©ie eine treffliche grau toaren, bie

aber, toie manage anbre, burd) rfyr ©emütl) ober ifyre^fyan*

tafie fidt) ju einem ^ntereffe oerleiten ließ, ba8 ifyr 33er*

ftanb nid)t red)tfertigenlann. 3d) befd)loß bafyer, ©ie für

Sfyre ©d)toäd)e ju [trafen, um @ie gelegentlich baoon 31t

feilen. <Sie fyaben fid), menn (Sie mir ben 2lu3brucf er*

lauben, in einen tarnen oerliebt unb eine oerftänbige

grau foüte fid) nur in eine ^3erfon oertieben.
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„516er ber Hernie bebeutet boef/ etroaS."

2l(lerbingS, aber roa$? 3)ie lonfufe 9?omantif unb bte

energielofe Summetei, bte mit £mt unb (Stiefeln, Stoufe

unb Söart renommirt, aüe SDJarobeurö unb Salaten unter

t^re gafyne fantmelt unb aüe prinzipielle $rttil unb alle

Strenge ber Serftanbe^enfur auSfdjltefjt. SDamit macfyt

man leine Steöolutioti. 3)iefe §ederei mit ifyrer rofyen

9tatoramtfterct unb tfyrem ibeenlofcn 9?amen=$ultu3 fyat ber

SReüotuttoit unb ber greityeit öie( gefd^abet unb fcfyabet ifyr

nodj immer, inbem fie bei Saufenben bte ©ebanlen burd)

ein leereS äßort erfefct. (Sin amcttfanifdjeS Statt in

9^eir;^9)orl berichtete boi einiger ßeit, §err §eder l)abz

ben Seinamen „ber §ut". 3)iefc8 ä)hjjüerftänbni|] roirb

3u einer fet/r treffenben (Satire, können ©ie ftcf/ bie

federet benlen olme §edcrfyut? 3)er Jput be8 §errn

§eder fyat tfym mefyr Tanten gemadjt, al3 fein $opf. Se-

bauernSrcertfyer Vtufytil, burd) einen §ut ^um großen

Wann geworben ju fein! ©oflte id; aber benlen, ober

ben ©ebanlcn ertragen lönnen, ba§ eine aufgercedte,

liebenStüürbige grau fta) in einen grauen gtljbedel

verliebt?

„2lbcr ©ie trugen bod) leinen, alö idj ©ie lennen lernte.

3d) fyabo. ttadj ^tjrcm §ut nidjt gefet/en, bod? gefielen mir

3^re äßorte."

3d) roar aber nietet ber §eder.

„(58 ift atlerbingö eine fonberbare Sage. @ie ftnb bie

$erfon, bie idj gefeiten unb mit ber tefy forrefponbirt

fyabe unb bod) gab eine anbre, olme e3 $u rotffen, ben 9?a=

men bagu. Slber id; lann 3tyuen nietet böS fein, roeil @ie

nict/t einen anbren tarnen Ratten unb ein Rubrer ntcfyt
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3fyre ^ßerfon mar. <3te roaren nid)t £)er, ben td) meinte,

unb bod) fantt id) feinen anbren meinen."

3dj lann feine greunbfdjaft annehmen, bie einem anbren

beftimmt toar.

„ißerben @ie fic benn annehmen, menn fie für <3ie be=

ftimmt ift?"

33ebenfen @ie, ma$ @ie fagcn! ^ntereffiren ©tejtdfy

nid)t für einen sJWenfd)en, beffen Xage gejault finb! 3d)

füfyle, baß ber <3d)tag, ben id) t)ter erhalten, jn tief ge*

troffen t>at, als tag bie äBunbc geseilt merben lönnte. 3d)

rocrbe fterben am gcfcrodjenen §er$en.

„Unb id) müßte mir vorwerfen, baß id) bie <Sdmlb

trage?"

S)aö nid)t. 9Jton (Sd)icffat märe aud) ofyne @ie in

Erfüllung gegangen. & efyer e3 $u (Snbe gel)t, befto

beffer.

äftein ©eift tft gclnidt unb mein §erj ift gebrochen,

(SSrufyt nid)t, beoor e§ tjert auf 3U podjen.

,,3>d) UngUtdtidje, tl;un ©ie mir ®a3 nid)t an! Slom=

men ©ic mit mir nad) @d)öntfyal, id; miü ©ie pflegen, id)

luill Sie aufheitern unb bie ^Bergluft unb bie ©egenb

merben ba3 Ucbrige tfyun. 3d) fyabe $l)nen ja eqä'fytt

bon meinem 2Balb unb meinem ©arten unb meiner kaufte

unb meinem ©prtngbrünnele."

£) n)ie oft fyabeid) baran gebad)t!

„Sorem?"

2ln S^ren äöatb unb 3*)*en ©arten unb 3§re kaufte

unb Sfyr ©pringbrünnele. Ußie fd)ön muß e8 ba fein unb

metdje erfrifcfyenbe $raft muß baS einem Iranfen ©emütl)

5ufüt>ren!
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„2Ba$ meinen @ie?"

Sfyren ©arten unb ^^re Zauhe unb tyx ©pringbrün*

nele! Unb tote fdjön muß ficf> ba träumen laffen, menn

ber ftttle Mittag feinen @d)aiten wirft ober bei fülle

2lbenb feine 2)üfte fenbet!

„2Bo?"

3n Sfyrer Saube'unb an Syrern ©pringbrünnele! ^a,

menn icfy aufrichtig fein foll, id) mögtc nirgenbä lieber

fein.

,,2U« mo?"

5118 an Syrern ©pringbrünnele. 2)ie ©tpfet fäufcln,

bie 23öget fingen, ba8 ÜBaffer raufet — meld) ein poe*

ttfcf>cö Sefren!

„2ÖO?"

5ln Syrern (Springbrünnefe unb in 3$m Saube unb in

Syrern ©arten unb in Sfyrem 2£a(b unb in ^Ijrem ganjett

,,9run, fo fommen <3ie bcd; mit mir! 2öa3 l)ält @ie

benn nod)?"

©elbft trenn mein ^eq nid)t am 23red)en märe, mürbe

id) bod) nid)t mit Sfynen gelten fonnen, benn 3utie som

23crg mürbe fid) meigern, ben „^ionier" länger ^u rebi«

giren, unb er müßte aufhören ju erfahrnen unb ade 21bon*

ncntcn fdjöffen fid) tobt. Ubcx nod) ein anbreS §inber*

niß. 2öer befreit ntid) au$ biefem Herfer? 3d) bin ben

beuten l?ier in CEtncinnati nid)t „gut", beSljalb mit! 9tie=

manb für mid) bürgen. £rüge id) einen grauen giljbeifel,

fo märe id) fidjer „gut" genug.

„©cfymeigen «Sie, böfer 9J?ann! 2öie biet 23ürgfd)aft

»erlangt man?"

3el)ntaufenb 2)oflar.



— 316 -

„8U™ ©IM fyafce tcfe fo biet mitgebradjt. ^d) tootlte e$

bcm §ecfcr für He üfebolution geben. 5(ber idj geb' c8

nid)t für einen gitgbetfel."

©eben ©ie e§ aud) nid)t für einen ©argbetfet! ©ie

toürben midj bloß au8 bem ©efängniß in baS ©rab

bringen.

„9tein, nein! Sfyr §er3 muß lieber fycrgcftcflt toerben.

©ie toaren früher fo luftig unb jet^t sollen ©ie fterben.

SBiffen ©ie Denn nid)t, baß ©ie mir auf ber Sifcnbalm

gefagt Kraben, id) foüe ©ie füffen?"

sMcrbittg8, aber nur im Slugcnbltcf be$ 2itfd)ieb8 bom

Seben, bamit id), mie id) ^(;nen fagte, o^ne Umweg inben

§immcl fomme. $d) bitte ©ie noa)ma{3: fobatb id)

fterbe, geben ©ie mir einen Slujj

,/ißann tooüen ©ie benn fterben?"

3d)benfe, in 14 Sage längftenS, 2lbenb§ gegen 11 Ufyr.

Reifen Sie mtt nad) ^eic=9)orf

!

„©obalb id) Sie befreit fyabc, reifen voir ab. 2)ocfy n>aÖ

ift 3fynen? äßag fragte ba?"

So macfyt nid^tS. Sine 2Banb meiner Hufen §cr$fam=

mer ift eingeftürjt.

$n biefem 3Iugenbticf eilte ber @efängnißfd)ließer herein

unb fcfyrie: tt>a3 mad)cn ©ie r)ter? 2öa3 fragte ba? 2öot*

len ©ie auSbredjen?

3)a8 nid)t, eriuibertcid;}, aber mein §ei'3 ift am örbto*

biren bor SBettfdjmeq. 5Ze^men ©ie ftd) in 2ld)t, ma*

cfyen ©ie $lafc, ober -

%ty tjabt biel gehört unb getefen bon beuten, bie am ge*

brocfyenen §er$en geftorben finb, fomoljl bon fold;en, benen

„e$ juft baffiret", toie bon folgen, bxtdjen nie etoaS baf=

firet ift; aber id; tyatte mir nie borgefieüt, baß bieg Söreifyen
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eine fo tyarte Arbeit fei. 3d) tackte mir, ba$ §crg mirb

fpringen tote ein ©laS, etma tote „baS ©lud ton (Sben*

^aU", nnb bann ijVö torbei; aber nein, ba$ gefyt 2ltle8

rißmeife, fprungmeife, ftücfmetfe, ntaucrroetfe, bis enbtia)

bie gange ^uine gufammenbridjt nnb bie ©cele fyalb ger=

quetfd;t fict) au8 ben Krümmern in baS ^enfeitS rettet.

£3 gefyt bann fo, mie ein tcutfdjer 2)tdjtcr faßt:

£)a3 arme §erg, fyienieben

$on manchem @ram bemegt,

(Srlangt ben luafyren ^rieben

Üftur mo cö nid)t mefyr fd)lägt —

tt>a$ fo logifd; nnb unbestreitbar ift mie etmaS fein fann

nnb mit anbren Sßorten fyeißt: mer tobt ift, lebt nidjt

mefyr.

3)a8 33redjen meines £>ergen3 ging im Sßerfyättnijj gu

bem ©djmerj oor ftd;, ber e3 brad;, nnb e8 mar baber fein

Sßnnber, baß ber ©efängmfrfcfylteger ^eißauö na^m oor

bem @etefe, baS eö oerurfadjte, nnb mid; mit ber fcfytoäbt*

fd)en 2Bittme auSber offen ftefyenben £t)üre ofyne „23ait"

binauSgefyen lieg.

&kr miffen mitt, maS ein gebredjeneö §erj tyetfjt, ber

muß mein ©cfytdfat erleben, nämlid) au$ bem Greife ber

teutfa) = amcrifanifd;en (Sbitoren ausgeflogen, gteid)fam

ton ber jouraalifttfdjcn Unioerfität ober ^afuttät cum
infamia retcgirt gn werben. 2ßer b i e f e n %ad. gc=

tfyan, ma8 bleibt 2)em nod) übrig in bicfer 2Sett? 2lu3*

manbcrn in eine anbre ift feine etngige Hoffnung.

3)icfe äßanberung antretend, fdmtt id) mit meiner

trefflichen iöcgtettertnn auS bem ©efängnißtlwr auf bie

(Strafe. .ftaum aber Ratten mir bie näd;ften §äufer paf=
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firt, fo fasert totr bie SBerfammlung ber (Sbitoreu, je jtuci

unt? jtuet mit ©triefen jufammengebunben unb oon ^ott-

3eibiencm begleitet, an un8 oorbet in baö (Sef&ngnifj fülj*

ren. äßir blieben erftaunt fielen nnb bltdten ifynen nad).

3n biefem 2(ugenbticf entftanb ein großer Särm unb S3oIfö*

auflauf an ber (Scfe unb 2We§ flaute tad)enb einem grof.cn

§unbe nad), ber, ein raffelnbc§ Ofenrohr an ben (ödjioanj

gebunben, in feudjenfcer 2lngft oorbeirannte. $d) fafy ilm

n?el)mütt;ig an unb forad):

3)iefer §unb ift olme 3 rDei
fc ^ fonft ein böfeS £fyier,

aber bieg alte Ofenrohr mad)t il;n 31t einem 23üDe ber

Slngft. 3ßtrb er ben (Sbitcren nad)rennen? $d) fitrdjtc,

biefem £fyier loirb nodj ber ©djroanj bredjen mie mir ba8

§erj.

sillö tefy fo gcfproü)en, näberte fid) un8 ein mir bekannter

greunb bc$ „$ionier". $cfy fragte t^n nad) ber Urfad)e

ber ^Ibfüfyruug ber (Stütoren in'3 ©efä'ngniß unb er er=

jafylte golgenbeS:

„Wind) ber ©djlacfyt, bie ber furd)tbare 3lfa $)tcdentoff,

feinen Hollegen geliefert, maren biefe tn ber cntfe£liu)ftcn

2lngft unb SBerftnrrung au§ einanber geftoben. 2lud; ber

^ßräfibeiit, nad)bem er fid) einiger äftaßen oon feinem $atl

auf ba$ saerum os erholt, t/attc fid) baoon gemacht unb

in einer ©d)toeinefd)läd)terei oerfroeben, reo er betnafy burd)

ein ^erfefyen um ba§ £eben gefommen unb an ben §ht*

terbeinen roäre aufgehängt roorben. 9cad)bem er fid) aud).

oon bort gerettet, fam er entlief) roieber *ur 33eftnniwg ;

unb gebaute ber s
}5flid)ten feiner ©teüung. £>cm3ufolge

berief er auf fyeute einen „ßaucuö", um 311 ocrfud)en, i'b

nad; einer fo gefafyrlidjen «Störung noa) ein „Duorum"

jufammenjubringen fei. 3)a er an bie l'ofung erinnert
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fyatte „§aß bcm Sangen unb £ängftcn", fanb fid) baS

Duorum frtrtiid) ein.

„$on Wem genau unterrid)tct, ging id) jum dichter

unb gab ein „Slffibaoit" barauf ab, baß fid) im ©aal be8

&riminatgcrid)t8 eine SBanbe Don $ätfd)ern, Sftott^ücMi*

gern unb ätförbern oerfammelt tyabe, unb barauf Ijin lour*

ben fie alle ocrfyaftet."

216er, fragte id) btefen $reunb, toie Collen <3ie eine fo

fd)recflid)e 2lnftage toafyr galten?

„©anj einfad),, ernneberte er. $d) fd)tt>öre taufenb vStbe

barauf, baß bieje Sl'erle ern ©etoerbe barauS mad)en, bie

2öai)rl;eit ju fä'lfdjett — toaS fdjlimmer ift als ©elbfä'U

fd)en — unb ba§ ^ublifum jum Stbonniren ju notfyjüdjtU

gen — n?a$ fo gemein ift toie ba3 sJcot^üd)ttgen eincS

2Betbc8 ™ unb ben guten Tanten ifyrer ©egner $u

morbett -- toaS mitunter fa)(ed)ter ift als ba8 Ieiblid)e

Sorben."'

3d) bqroetfle nid)t, fagte id), baß @ie Beugen Öcnu9

finben loeroen, nafym 2lbfd)ieb oon meinem ^reunbe unb

entfernte mid) mit metner Söcgleiterinn.

^nbem id) ifyr ben 5lrm bot, bemerfte id) erft, baß id)

nod) in §emb$ärmetn u>ar. 3d) errettete fanft, ging in

einen SUeibertaben unb faufte mir einen neuen tugenb*

haften Wod.

<£let>elanb.

2Bir fyaben Ijter einen Sftufjctag Ratten muffen, ba bie

(5rfd)üttevungen ber (Sifenbafynfafyrt mid) ^u fefyr an*

griffen unb id) fürd)ten mußte, al$ Quitte in Sflcxo^oxt

ankommen.
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GS gefyt bod) nid)tS über bie grauen. £)aS muß tdj

fctbft in meinem jetzigen, fdjon fyalb fyerjlofeu 3uftant>

anerfennen. W\t melcfyer jarten Aufmerffamfeit, mit

mcldicr treuen Sorgfalt fyat meine fdjmäbifcbe grcun*

binn mid) mäfyrenb ber gafyrt bcmad)t unb aufredet ertyal*

ten! 2Bie feil id) ifyr 3)aS bcrgelten, tfyr, bte mit 2eib

unb «Seele ein 2£eib biefer 2Belt ift, mäfyrenb id) fd)on

^vilb 31t jener gehöre!

UntermegS Ratten nur auefy ein fleineS Abenteuer. 3n

einem febenen Sßalbe jmijdjen (SolumbuS unb (Itcbelanb

maren bie Sd)icncn ber (Sfenbafjn fd)abl)cift geworben

unb mußten burd) neue erfefct »erben. 3)en babnrd) ber*

anlasten Aufenthalt benutzten bie ^ßajfagtere, um auS^u*

fteigen unb fid> in bem 2öa(be unter ben fduittigcn 33äu=

men $u ergeben. Aud) id) unb meine ^reunbinn ftiegen

auö unb fd)lenberten in ben 2öalb fyinein. $n ©ebanfen

bertieft, gingen . mir weiter, als bie übrigen ^affagicre,

unb fanben unS jule^t an einer Stelle, wo eine AnSmafyt

ber fdjönften Saume mit ferjengraben Stämmen ein fyerr*

lid)cS Saubbad) über einem grünen Reifen entborljielt.

äfteine ^reunbtnn geriet!) in (Snt$ücfen unb rief:

„SBotlen Sie jcljt einen annätycrnben begriff t>en mei*

nem ÜBalbe 3U Sd)entt;at traben, je fdjauen Sie an biefen

Säumen hinauf tn bie fyofyen ^aubfrenen unb fyinab auf

biefen frifdjen ©raSbobcn unb biefe fa^meHenben ÜÄ008*

^elfter."

3d) beneibe Sie um foleben Aufenthalt.

„Sic mürben mid) boa) nid)t beneiben, menn Sie an

meiner Stelle mären unb fid) eines feieren Aufenthalts

allein erfreuen foUten."

Aber wäd)ft 3U Sd)öntt;al aud) biejcS fyübfcfye tfraut?
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(Sd gehört 3U ben Wenigen Sftaturerfcfyeinungen, bie unS

fyier burd? fyeimifd^e Erinnerungen erfreuen.

„3$ ?enne e3 nicr)t." •

(S8 fyeijjt SBaifcmetfter. 2öir 9?fyeinlänber miffen, »a8

toir bamit machen. SßMr Sotamfer aber nennen e3 aspe-

rula odorata. ©8 gehört ^ur gauritte ber hübten ober

Eubiaceae —
„3dj bitte <3ie, t>erfd)onen @ie mid) mit folgert tatet*

nifdjen gamiltcn. 3d) benfe an ganj anbre 3)htge."

3d) and;. 23or ^afyren befud)te icfy einmal mit einer

^rennbinn bie Slbtet §eifterbad) am ©iebengebirge. äötr

festen un8 an bie für)te Oueüe unter bie fdjatttgen

23äume, tränten jroei glafd?en i'aubenfyeimer uno aßen

falte gifcfye baju. 3)ann füllten toir im8 bcibe bcgctftert,

tnnerlid) burd) ben trefflichen i'aubenfyeuucr unb cutjjerUdj

burd) bie fd)öne Dcatur. S$ toat fyeiß, aber t>ie§ lr-ar bie*

jenige §i£e, in n>eta)er ba§ ©emütfy mit ber SJcatur 3U*

fammenfctymiljt, unb toir befd^loffen, trofc ber £)i§e ^u

guß über baS (Siebengebirge ju ftettcrn, um un$ in bem

©afÖjof auf bem ©racfyenfelS rmcber au^urufyen. 211$

tüir ben $eter$berg Kn'nanfletterten, Urnen ttir in einen

fyerrlidjen 2Batb, fo fdjen tote biefer, mit frifdiem @ra3=

beben unb fcfyiuellcnben äftooSpolftern. (So nmrbe unö

ganj fagenfyaft ju Wluti), jumal ba bie bertige ©egenb

fefyr mtitfyifd) ift unb fcon 2)rad)en, ©elftem unb ©nomen

nnmmelt. %d) führte meine greunbinn an Der §anb, um

ifyr bei bem mutanten klettern bcplflid) 3U fein, bie 93ö*

gel fangen überall da capo unb ttnr mad)ten 2öi£e ba3u

rote ftobolbe unb ladeten ba3u tote cmanjiptrte Teufel,

flö^ticfy uerftummte id), ftanb ftitl, ftierte auf einen glecf

mit bem ganjen Gsrnft meiner ergriffenen ©cele unb fragte
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meine greunbinn mit bem tispetnben £one ber gelähmten
s
2lngft: fie^ft £>u üjn bort? @ie erblaßte unb jagte:

„nein!" <Bo folge mit, fprad; ta) lauter, l;ier Ijdfct e$ fcor*

voärt^ unb zugegriffen! „216er Waö ift e$ benn?" ©3 ift,

antwortete id) feierlia), ber — äftetfter beö SBatbeS, aud)

SÖalbmeifter genannt, ober asperula odorata, gefyörenb

^ur Familie ber üfotbien ober Eubiaceae -

„Unb tva$ traten @ie bann?"

2öir pflüdten einen ganzen ©cfyooß ooH, ftiegen auf ben

3)rad)enfet8, madjten bort äftaiwein unb ladeten, baß un8

alle gremben für oerrücft gelten.

„(58 fcfyeint, ©ie finb nur lebensfroh wenn @ie an bie

vergangene ober an eine jutunftige äßett beulen. 3$
aber will in ber gegenwärtigen leben. 2)iefer fcicfyte

üöalb, biefe traulichen Säume mit tfyrem fäufeluben Kaube,

biefeS frifd;e @rün, biefe t>erftol;lenen £öne unficfytbarer

Söb'gel, Diefeö ewig tfyätige, fummenbe uno fcfywtrrenbe

äöebcn unb Seben ber 9catur ring3 umfyer — e8 mad)t

auf mid) immer einen mir uncrflärlicfyen, aber mächtigen

(Sinbrud. (53 fcocfyt mir in ben albern, mein §eq wirt>

fo voll, mein $?opf fo aufgeregt — id; mogte mid; biefer

ganzen üftatur mitteilen, mit ifyr (5in$ werben ober mtcfy

einem Söefen an bie SBruft Werfen, ba8 mit mir gleicfy

empfinbet unb gleite 93ebürfniffe Ijat. 2ßa3 fyaben biefe

23äume, )®a& fyat bie gai^e üftatur mit ber Siebe 3U tlmn?

Unb bod) !ann id; e8 nur SiebeSbrang nennen, tva® eine

fotd)e Umgebung mir einflößt. 2Batb unb Siebe fint> für

mid) faft gleicfybebeutenbe Söorte. Xrete id; in einen 2Balb,

fo ift eä mir, al8 trete icfy in einen tebenbigen Tempel

ber Siebe unb xva% fromme Seute 2inbad;t nennen, baS ift

bei mir ©elmfudjt. 2ßem aber lann man baS Wc$ fagen,
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ofme oon ber 23efd)ränftfyeit unb ©emeinfyett mifjoerftan*

bett unb ^urücfgefloßcn ju merben? 3<ty tyabt nur eine

greunbinn gefunben, bie aufrid^tig genug mar, mit mir

ganj übereinstimmen unb mutfyig genug, üjre 0efül)le

nid)t 31t verleugnen. (Sinen greunb aber — mie feiten

finbet ein freies unb aufrichtiges VStih einen greunb, bor

Vernunft genug fyat fie $u begreifen unb ©emütfy genug

ifyr Vertrauen $u ermiebern! ÜDie Söeiber fudjen fie nur

3U verfeuern unD bie Scanner fie nur ju mißbraudjen.

3cfy bin fcfaort glüdltcfy, einen greunb gefunben ju fyaben,

bei bem tdj über biei*iebett>enigften3 unverholen mia) auS*

fprcd;en lann."

Qbfcfyon in meinem §eqcn 3fyre ©pracfye mieberüingt

mie bie £cne in einem jerfdjtagcnen 3n[trument, feien @ie

boa) oerfidjert, tag e$ ©ie gan^ uerftefyt unb 3U mürbigen

loeijj. 3d) oerabfdjeuc Ute Söctber, meldte unter oerftän*

bigen 9ftenfa)en mit ber iHebe SBerftecfen fpielen ober §eu=

d)dci treiben. <3ie finb entioeber ftoquetten, bie fein @e=

füfyl fyaben, ober s}3l)ilifterinnen, bie eS für eine ©djanbe

galten. sJc"atur nnb Offenheit — ba£ ift e$, ma$ ein

freies äBetb oerrätfy unb jiert, menn fie 23erftanb genug

fyat 3U öriffen, mem fie fid) offenbart. 2ßer ftdj feiner

Statur ^u fd)ämen fyat, ber fyat feine f
d) ö n e 9?atur ju

offenbaren.

,,3d) fann oermirrt im SBerftanbe »erben, menn icfy

mir ju ertlärcn fudje, marum bie 9Jcenfd;en ftcfy it;rer 9?a=

tur fd)ämen unb marum fie auS ©efü^ten ein ©efyeimniß

machen, ofyne bie fie gar feine 9Jcenfa)en fein fbnnten.

Sßcnn mir ein 33aum, ober ein £l;ier, ober eine ©egenb

gefällt, fo foü id) cö fagen bürfen, unb menn mir ein

üJiann gefällt, fo foll eS ein 23erbred;en fein eS it;m ju ge*
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fielen. SBenn icf) £)urft embfinbe, fo fofl id) trinfen bür*

fen, unb roenn mein §er3 oor ©efynfucfyt nad) einem

Spanne gtül)t, fo foH td) ifyn fliegen muffen. 2£er macht

mir einen 8tetm ju tiefem 33erS? 2ßer rechtfertigt mir

biefe §eud)elei? 2Ber erflärt mir biefe £tirannei? $d)

roill nnb roerbe mid) ifyr nid)t unterwerfen. 3^ mißt

meine 9?atur nicfyt unterDrMen nnb mein SDJcnfcfyentfyum

nietet verleugnen. 3>dj fcfyeue mid) nid)t, eS biefet ganjen

r>erl)eud)eltcn SBcIt offen ju erklären, baß id) nief/t (eben

fann unb mag otme Siebe, unb roenn id) einen äftann

liebe, fo gibt eS für mid) nur eine einzige grage in ber

Sßelt, nämlid): ob er mid) roieber liebt."

2Benn er 3fyre Siebe aber nid)t erroiebert?

„@o fann er mir bod) nietet feinetid) fein unb id) fudje

mid) bann als feine greunbinn £u entfd)äbigen, fo roeit

fein Vertrauen unb feine (Stympatbie e$ mir geftattet. 3fy

roill lieber oergeblid) lieben, als gar nid)t."

äßürben ©ie in einem umgefetyrten gaU S^rerfeitS ka8

9?ämlid)e gelten laffen?

„©ans gereift, roenn ein äftann fid) barein fügte."

2)aS mag eine ^d* lang angeben in ber (Entfernung,

aber beim toerfb'nlicfyen 3Jerfefyr roirb ein SluSroeg auS

folgern 33er^ättnij3 gefugt roerben. (Sin ätfcmn roürfce

cS nur aushalten, roenn fein §eq ooüftänbig gebrochen

roäre.

21(8 id) biefe Söorte fbrad), ertönte baS ©tgnal ber

Sofomotioe, baS bie im äöalb jerftreuten -)3affagiere an

baS Sinfteigcn mahnte. Sftetne greunbinn festen nod)

9Jknd)c3 auf Dem ©erjen $u fyabcn. ©te fügte fid) aber

mit leidstem ©tun in bie unumgängliche Unterbrechung
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unb fprad), inbem fte eine £>anb oofl SBaibmeifter pfliidte

unb mir läcfyetnb überreichte:

„3um 2lnbenfen an unfre heutige Unterrebung an

tiefem fd)önen $la£e fd)enfe id) Sfynen ben äfteifter

be3 SBalbeS, aud) Söatbmeifter genannt cber asperula

odorata, gehörig $ur gamilie ber 9?ubien ober ßu-

biaceae."

3d) brücfte ifyr banfenb Die §anb mit ben Söorten: bafj

ein greunb ein feltner ©a)a£ fei, fyaben Don jec)er bie

^rofatfer mie bie ^oeten behauptet; aber eine greunbinn

ift mir ftetS nod) lieber gemefen, benn eine greunbinn

fann ein greunb, aber fein greunb fann eine §reun=

binn fein.

S2U8 mir bie ßifenbafyn erreichten, mar 2We3 fd)on ein«

geftiegen unb ber ßug fd)on in ißemegung, fo baß id) auf

ein §aar in bie Öefafyr geraden märe, mit meiner treffe

lid)en 23egleiteiinn bei ber asperula odorata übernad)tcu

unb bu3 ©efpräd) über bie £tebe mit gebrochenem ©er^en

fortfe^cn ju muffen.

SBuffalo.

SDte $at;rt nad) 23uffa(o mar mieber fefyr angreifend.

Um baö 5luÖeinanberfa(len meines ^eqenS 3U Oerpten,

mar meine forgfame greunbinn genötbigt, mid) mäfyrenb

ber falben gafyrt %vi umarmen unb ^ufammen^ubrüden.

$3ei ber Infunft in 33uffaIo ließ id) fogteid) einen ©d)micb

fommen unb mir dn ^aar eiferne Reifen um bie 33ruft

legen, bie mid) fyoffcnttid) bis $ur <3tunbe ber Sluflöfung

3ufammcnl)alten merben. <3ie lüfteten $5. Söenn bie

^oitoren gemußt rotten, meld)e Arbeit unb Soften fte
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mir burcfy ba$ ^cr^brecfyett öernrfadjten, fie würben,

glaube id), bod) gnabiger mit mir oerfafyrcn fein itnb

roenigftenö einen liiqcrn 2Bcg 3U meiner ßerftörung ge*

loäfytt Ijabcn.

Sftadjbcm id) burd) bie (Sifcnrcifcn cinfttucilcu lieber in

©tanb gefegt mar, eine Keine ^ergenSflrapaje. au3ju=

galten, begann meine grcunbtnn bie geftern abgebrodjene

Unterrebung über bie Siebe fortjufcfccn. 2ßir gingen in

ber ©tube bcS C^aft£?ofö auf unb ah unb unterhielten un£

lrte folgt:

<S i e. SBcnn %\)x guftanb e8 erlaubte, fyätte id) einen

flehten s2lu3flug nadj bem Dfragarafatt oorgcfablagen.

3 d). S)te (Scfa^r loäre für unö beibe 311 groß. ÜJiciu

greunb (Sfyrijtian ßffelen — uid)t $u fcerrocdjfeln mit bem

beinal; gleichnamigen ©feien, ber
(̂
um @bitorenlongre(j

gehört — t;at mir ücrfidjcrt, bajj mau am Sfttagarafatt

uom 5)ämon ucrfudjt mirb, unb unter bem ©ämon fann

id; mir nichts s2lnbrc3 beulen als bie Siebe.

© t e. 3ft alfo ber ©fielen aud; fo eine naturpoettfcfye

©eelc?

S dj. (Sr ift ein ooUenbctcr SJiann, aber mit einem

faft meibüd)cn £crjcn. (§r fyat grabe baS redüe ä)iau.

t>on meiblidKr 23cimifdmng, toeldjcS bem äftann bie per*

fötyncnbe Säuberung unb äftfyctifdje SSottenbnng gfbt, bie

Um jum ^üeal madjt. 2ßenn ©ie Um fefycn, »erben

(Sie eS nid)t glauben, benn feine ättcmnUd)fcit ftreift an*

fd)einenb fyinüber in'3 iüSilbe unb er fyat beinat) ein foge*

nannteS 23anbitcngcftd)t, au$ bem eine btutrünftige, blat*

ternarbige ©cetc ju fprcdjen fdjetnt. 2lber fobalb Sie

Um nät;cr betrauten unb fia) mit il;m unterhalten, ent--
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becfen @ic fofort dasjenige, toa8 td) bie männliche 2ßeib*

lidjfeit ober treibticfye 9D?ännttct)fett nennen megte.

@ i e. ©ie mad)en mid) tn ber Xfyat neugierig. §a*

ben ©ie benn, al$ Sie früher ben Niagara fall befugten,

ntcbtS vom 5)amen gcfeürt?

3 d). ^retlid), aber nicfyt an bem Sßaffer, fonbern in

einem benachbarten Söalbe. SDtefe fallenbe äöaffermaffe

mad)t nun einmal auf mitt) feinen anbren (Sintrutf, alö

ben eineS großen 9ftnnftein8. QfS ift fein (Seift unb fein

eigentliches £eben barin — fie faßt bloß unb bann ift'S

am ßnte. (Sin burd; ben 2Bate über ©eftein raufd)enter

33 ad) l)üt Seben unb aud) ein braufenbeS ätteer, baS immer

mieber ©turnt läuft auf bie ^elfenfüfte, aber fold) ein

eintöniger sgkflerfhtrg mit feiner ©d)aumfabrif ift, jumal

3tt>ifd)en biefen flauen Ufern, ein blogeS „2kcibent", ein

fd)ted)ter Wii} ber Statur, bem ich feinen ©eift abgerein=

neu fann. tagten an betten ©eiten bie Silben Pfeiler

cineS 10,000 guß fyobcn gelfentfyorS empor, burd) roeld)e

ber «Strom fid) feine 23afyn gebrod)cn, bann märe ein

£$erfyäitniJ3, bann märe Harmonie in biefer ©^ene. (Sin

s
ißaffer, an fid) ein geiftlojeS Clement, fann feinen dk'\$

nur burd) feine Umgebung, feine Ufer erhalten unb barf

biefetben nid)t an 23ebeutung übertreffen trotten. 3)eS*

fjalb ift aud) ein £anb, oon Uöaffer umgeben, nämüd) eine

3nfet, immer unpoetifd)er, als ein SBaffer, oon £anb um*

geben, nämlid) ein ©ee. Unb nun feilte id) gar ben 3)ä<

mon bei lüiebe in biefem großen äöafd)fübel ober ^Barbier*

beefen rumoren fyeren! GS fann mir gar md)t einfallen,

ifym ben pfüdjtfdjulbigcn (SntfyufiaSntnS j^mrenbcn, too*

mit jeber ©cd ftd) bort breit mad)t, als fyätte it;n ein ©eift

erfüllt, een bem fein ©ente eine 2lt;nung l;at. 2tuS bem
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©cfycmm be8 -ftiagarafallS ift feine 2(nabt)omene emporge*

taud)t. 2Iber in einem benachbarten Sßalb ift fie mir be*

gegnet. 3)ie kannte ftanben ba tote tebenbige ©onnen*

fdjirme unb unten auf bem frifcfyen Sftafen faß, an ben

©tiel eineä folgen ©d)irm8 gelernt, ein 2i3etb mie —
<3 i e. $d) tuetß fdjon, ma8 Sie jagen motten 2öafyr*

fdjeintia) mud)3 in ber 9cä'fye auä; lieber ber äfteifter beS

2Batbe8 obtr asperuia odorata. Scfy laffe bie SSotanif

lieber in ber Dratur auf micfy einnurfen, als id; 23orle=

fungen barüber fyöre. SöoDlen Sie mir aber eine $or=

lefung über bie IHebe galten, fo miß ia) gern 3fyre ©cfyü-

lerinn fein.

3 cfy. <bte oenfen n>afyrfd;eintid;, baß ein äftenfcfy mie

icfy, meld)cr oon ber pratrifdjcn (Sphäre burcfy ben 23rud)

feinet §er^en3 getrennt ift, um fo mefyr in ber £fyeorte

3u §aufe fein muffe. $d) glaube aber, baß td) aud) barin

fo gut oon Sfynen lernen fann hne <5ie t>on mir. 92ur

i;i 33e3ug auf einen ^unft fyabeu ©ie mia) im S)unfeln

gelaffen.

<5 i e. Unb ber märe?

3 cfy. ©ie fpracfyen oon bem $afl, mo ein gefüfytoolkS

2öeib einem SRann feine l*iebe gefreut unb er t>a$ Ungtücf

l;at, fie nicfyt ermiebern ju tonnen. 3n fötalem %aü, fagen

©te, mürben @ie ftcfy begnügen, feine ^reunbinn ju (ein,

fo meit er eS geftatte. 3cfy nun tyabt baS SBebenfen, baß

ein fotd;e§ 33er^ältntg auf bie '£)auer nia)t möglid) fei,

ba ein üebenbeS äßeib fid; mit ber bloßen $reunbfd)aft

nid;t begnügen fann unb eS nid;t in ber 9ttad)t eines

9J£anne$ liegt, ifyr auf bie SDauer eine ©daraufe ju

Sie. 2ßa3 ben testen ^ßunft betrifft, fo fann id)
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barüber nicfyt urteilen, lieber bie anbre grage aber

glaube tcfy mir ftar ju fein. 2)ie Siebe befielt, nad) mei*

item ©efitfyt, au$ $roei (Slementen: erften§ au8 ber Seiben*

fdjaft ober bem 33 e b ü r
f n i ß , ba3 burcfy bie g e*

liebte ^erfon befriedigt fein roiß, unb jroeitenS auS

bem 20 o l) l ro o 1 1 e n , ba$ oon ber lieben ben ^ßer=

fon ausgebt. 3)a§ crfte 1% roie man e8 nennt, egotftifcfy,

baS jroette aufopfernb. £)a§ groeitc ift burd) baS erfte in fo

fern bebingt, al8 id) baS Söofylroollen ber Siebe nur bem

Spanne juroenben fann, ber auf micfy ben (Sinbrucf ntacfyt,

baß er mein SBcbürfmß ber Siebe 3U beliebigen geeignet

fei, aber eS folgt barauS nicfyt, ba§ eine roirllicfye 33efrie=

bigung biefeS Söebürfntffeö ©tatt finben muffe, um ba3

SBofylrooHen 3U unterhalten. 3d) verlange oon bem

ättann, Den icfy liebe, 2lu3taufcfy ber ©efüfyte, icfy verlange

Um ju fefyen, in feiner ®efetlfd)aft 31t fein, ifyn ^u üiffen,

tfm 31t umarmen, ifyn 3U beft^en, fuq mein geben mit bem

feinigen ju oerfdnnetjen — baS tft mein egotftifdjeS, na=

türltdjeS unb utd)t ^um ©d;roeigen 3U bringenbeS 33 e*

bürfniß; aber fann icfy barauS folgern, baß baS

2B
fy

l to 1 1 e n , roelcfyeS id) tfym juroenbe, bloß roeit er

mir jufagt, bann fcfyroinben muffe, wenn id) ben mir ju*

fagenben nietet befi^en fann? äöirb er baburefy oerättbert?

Sttetn äöofylrootlen rote baS äöofytgefatlen bleibt ba$ näm*

licfye, roenn id) auefy mein 33ebürfntß ganj ober tfyettroeife

untetbrüden muß. ©ie roerben fagen, ba3 fei ein $u=

[tanb eroiger Dual. Mein er ift cS beim äßetbe, rote id)

glaube, roeniger al$ beim äftanne. %d) bettle mir, baS
sißot;trooUen fann burety Uebung bü unS fo oorfycrrfcfycnb

roerben, baß ba$ 33ebürfniß feine ftörenbe •ättacfyt ocvltert.

2)cum aberftclleit ©ie fiel; Die grage: rn u
jj

jeDeS söebürf*
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tilg im Scben bcfriebigt rocrben? ©inb eS nid;t grabe unfre

tiebftcn 2öünfcfye, auf bereit Erfüllung tt>ir fo oft berichten

muffen? Spielt nict)t im hebert ber meiften Di
x

enfd)en

bie §offnung eine größere ^olle, als ibre (Srfüttung?

SBie incl 9ftenfd;en gibt eS benn, bie 2ltleS erreichen, »o*

nad) fie ftreben? 3)cr (Sine finbet fein größtes ©littf im

@e*bbcfi£ unb tämpft fein Seben lang mit ber 9?otfy. 3)er

2lnbre beftrebt ftd) unabläffig berühmt ju werben unb

bleibt eine unbekannte ®rc§e. 2)er dritte fyat fein 2e=

ben an ben ©ieg ber ^eoelution gefegt unb nad)bcm er

^afyrjef/nte lang barauf gehofft, ftirbt er als Verbannter

auf frembem 33oben. ©ie alle tröfteten fid) mit ber Hoff-

nung unb fanben barin annäfyernb ifyr ©lud. ©oütc ba

nid)t aud) ein Söeib fiefy in baS ©d)itffa( ergeben tonnen,

baS Söebüifmfj ber Siebe burd) ifyr 2Bobttr>ellen ab$ufin*

ben? Unb ift bie Ausübung biefcS äöotyltoottwiö nidjt

ebenfalls t te 33efriebigung eineS 23ebürfniffeS? %\t eS

nid)t mein ©lud, jum @lüd eines geliebten Cannes

beitragen ju tonnen? 3d) tann mir gan^ gut benten,

baß eS unter Umftänben ein eben fo großes ©lud ift,

fid) für einen ©eliebten 3U opfern toie ifyn $u befit^cn.

3 d). ©ie finb ein tcrngcfunbcS, naturfvifd;cS ©emfttfy

unb beSfyalb munbre icfy mid), ©te auf bent 2öeg folfyer

trantbaften ©opfyiftif 3U finben, bie 3U 3$rer geftrigen

ßrpettoratton in bent fd)önen 2öatbe burd^auS nttfjt paßt.

3dj oerfenne nid;tS t>on bem eblen triebe, ber ©ic leitet,

inbem ©ie ftd) eine fold)e SiebeStfycorie juredjtma&en;

bennod; muß id) erflärett, baß fie unhaltbar, toeil im 2BU

berfprud) mit ber ^atur ift. 2)a ©ie tyx 23ebürfniji nie

burd; tyx äöofyltooüen oerbrängen ober erfefcen tonnen,

roerben ©ie aud) nie auf feine 33efriebigung ocqidjten.
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£)te £>auptfad)e aber tft babei, baß Sic ein $1 e d) t auf

fctefe 53efriebigung l)aben. siBäre baS 23ebürfntß eine

Söerirmng, ober eine 2öitlturlia)feit, fo tonnte icfy tyxz

£fyeorie ntcr)t bettoerfen; aber e8 ift Sftatur nnb 9?otl)'

menbigfeit, be§fyalb fann bie 23er3id)tleiftuttg, tote ebet

and) ifyre 9D?ottt>e fein mögen, nid)t $u einem oernunftgc=

mäßen (Snbe führen. äßelcfye Segriffe aber bilben Sie

fict) bei Sfyrer £fyeorie oon un3 Männern? Sie irren

fict>, toenn Sie einen äftann, ber i-iebe oerbient, für fä^tg

galten, oon einem liebenben $£tibt, baS er nid)t ocrab*

fa)eut, ba$ Dpfei beS 2BofyltooÜen8 bloß mit unbefrie*

fcigter Selmfudjt Ja bellen. 2öie iä) Sbnen fü)on in

jenem 2Balbe fagte, ein äftann toürbe ein fold)e3 33erl;ätt=

niß nur aushalten, toenn fein §erj boüftänbig gebrodjen

toäre. £>e3f)alb fyat baS Sd)idfal — boä) toaä fyöre id)?

£)ie fonore Stimme meinet ^reunbeS (Sffelen. Sollte

£)er biellcidjt beftimmt fein, $fyre Sebnfucfyt —
2Bir liefen an baö $enfter, um auf bie Straße ju fefyen,

toon too bie Stimme fia) fyören lieg. 2)aß e8 bunfet ge=

toorbcn mar, Ratten mir im (Stfer unfereö @efüräd)3 ntd)t

bemertt. ^e^t fal;en mir e3 an ber $eleud;tung, bie oon

ber Straße fyeraufjd)ien unb unö unten bie fyellenifd)e

©eftalt meines bereiten $reunbe3 jeigte. Sein ©eficfyt

fonnten mir leiber nod) ntd)t feiert, ba e8 bura) einen

großen §ecferlmt oerbedt mar. (Sr ftanb gelernt an eine

golbglän^enbe §arfe, mit beren OTorben er folgenben

Srauergefang begleitete:

3)em auSertorenen,

2)oa) ad)! oerlorenen,

äßeil fyerjgcbrocfyenen
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Unb fcoSfyeitSpfetlburdjftodjenen,

2)em mir an'3 §erj gefd)miebeten,

2)od) iefct oerabgefcbiebeten,

2)em über W' um einen $opf erhabenen,

SD od) je£o batb begrabenen,

S)em ad)! fo utel gefd)änbeten,

£)od) jet3o ba(b ooHenbeten,

2)em nid)t mefyr ju beWafyrenben,

2)od) je£o fyimmelfafyrenben,

2)em heißgeliebten greunbe

©mg' id) bieg Sieb jum §o!)ne feiner geinbe.

(Sr l)at für Siebe ftetS geftritten

Unb bod) Dura) §ag fo oiel gelitten,

(Sr l>at für äöafyrfyeit nie gefd)Wiegen

Unb muß ber Süge bod) erliegen,

(Sr fyat fo inet für'« ©.lue! gebenfet

Unb warb burd)'§ Unglüd tobt gefrä'nfet,

(Sr tyat fo oiel für'8 ^)ied)t gefprocfyen

Unb U)irb oom Unred)t fo jerorodjen,

(Sr tljat bie 2)eutfd)en immer efyren

Unb bennod) tlntn fie Um oerfyeeren,

(Sr wollt' SBerftanb $u (Sfyren bringen

Unb bod) muß ©ummfyeit ifyn be3Wingen,

(Sr btent' bem 2Mfe bi8 3um Sfteger

Unb bennod) fd)mäl)'n ilm bie Plebejer,

(Sr wollt
1

ber treffe ^ntereffe

UnD bod) erbrüdt ifyn jefct bie treffe,

(Sr liebte feljr c ie (Sfcitoren

Unb bennod; finb fie jefct oerfcfyworen

ingrimmig unb oon allen leiten,

Um ifym fein (Snbe 3U beretten.



— 333 —

3dj toar fein greunb $u allen 3 e ^ten
^

3)rum greif and) jefct ia) in bie ©aiten,

Um biö jum £ob mit ümt $u ftreiten

Unb ifyn $um @rabe 3U begleiten.

§ab' td) il;m baS ©eleu gegeben,

. @o rcifl aud) id) nid)t länger (eben,

3»dj gefye bann ^um üftiagarafaü

Unb ftürje micfy tranSf^enbentat

Sftit meinem ©dmier^ unb meiner Dual

hinunter in Den ©djaum unb ©cfymaU

Unb fämpfe nod) mit ben £)ämonen,

SDie in beut naffen SBaffer toolmen,

23i8 raici) ber £ob aucfy §at erlöfet

23on 2Wem ma3 mid) fyier oerböfet,

23i8 er mid) enblid) Ijat befreiet

S3on 5lüem ma8 mia) fyat fafteiet,

23i8 er ootlftänbig mid) gereinigt

93on 2Wem toaS mia) fyier gepeinigt,

23iS er fyat griinblid; mid) furiret

$on 2Wem n?a3 mid) fyier frepiret,

SBeriret

Unb ennütyiret,

3a fritifiret

Unb perfifliret.

2118 mein ^reunb biefen rüfyrenbcn £tauergefang \>oU

lenbet fyatte, fal> icfy in ber umftefyenben Stenge überall

fid) ©dmupftücfyer ergeben, momit Die SJtitfü^lenben ifyre

£fyranen abtrodneten. $cfy mill nidjt fagen, baß fie mit

m i r ftympatlnfirten, aber fie ftimpatfyifirtcn mit meinem

greunbe unb tonnten ifym btejenige 2ld)tung unb £beil=
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nafyme tttcfyt ocrfagen, toelcfye magrer, äd)ter Sdjmerj

überall einfloßt. Und) metner gteunbinn lourben bie

Singen naß, fie fd)lucfy$te fyeimlid) unb blidte mia) mit ocr=

ftofylenem töd^merg oon bcr Seite an, als fätje fte fcfyon

ben Slugenblicf nafyen, too fte mir Den oerfyängnißootlcn

$uß 3U geben Ijabe. 3unI ®lücf lieg un8 mein greunb

(Sfjelen ntdjt lang allein. (£r tarn in ba8 ßtmmcr geeilt,

umarmte mid) unb fprad): „objd^on id) fyier bin um mid)

für ctoig oon ^fynen 3U oerabjcbieben, muß ia) «Sie bod)

oorfycr fragen, ob c8 Sfyncn aucfy ©ruft mit ber Sadje

tft?" 3d) fd)U)icg fo auöbrucföfcoü tote ein Üftcnfdj nur

fd)roeigen fann unb beutete auf bie (Eijenrcifen um meine

sörujl.

sßlöfctidj ertyob meine grcunbtnn, bie ben Sänger febr

aufmerl'fam betrachtet fyatte, einen lauten Sd)rei, ftüqte

ftd) auf baS Sopfya unb rief: „Soffen Sie nnö allein,

tafjen Sie un§ allein l"

üDiein $reunb, oon Staunen ergriffen, ocrließ ba$

ßunnter unb id) eilte ber Seibenben ju §ülfe. „2Ber

fyä'tte cS gebadet, fprad) fie, baß ein Stfann mit gebrod;enem

§er$en fo boöfyaft fein fönnte! Sagten Sie nid)t, biejer

äJcann toerbe meine Selmfudjt füllen? SBafyrlicb, er

ruäre int Stanbe, fie für immer jum Sdjweigen $u

bringen. §aben Sie bie ($efälligfeit, eine glafdje ^ein*

toein $u befteüen, aber guten, unb ein Stüd traten ba$n.

3a) bin bis in/8 Snnerfte ergriffen unb muß mttt) grünblid)

reftauriren."

£)a8 ßartgefüfyt erlaubte mir ntdjt, ben Sinn biefe§

2lu8brua)8 ber tfetbenfebaft näfycr $u erforfa)en. Sa) be=

ftellte, toaS mir aufgetragen mar. $or ber Stbreife aber

fabrieb icfy meinem ^reunbe folgenbe feilen:
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£l)euerfter ber Xfyeurcn!

2luS Sfyrer rüfyrenben Meinte fcom geftrigen 2lbenb

entnahm tdj, ba§ ©ie ebenfalls 2lbfd)icb r>om £eben neh-

men motten. 3d) befd)möre ©ie, 3fyren (Sntfdjluß jurücf*

3unefymen. 3Jdcine Aufgabe tfi beenbtgt, aber bie Stynge

beginnt erft. ©ie ftnb berufen, in biefem unpoetifd)en

unb unmi(fenfd)aftüd)en Sanbe ^oefte unb 2ötffenfd>aft ^u

verbreiten nnb oor aßen 3)tngen ben ^bealiSmuS cm8 ben

Klauen be8 ÜJtatertaliSmuS jn retten. 3)cn füßeften 23e=

roeggrunb, ber ©ie aufeerbem an %t)xc Aufgabe feffcln

fann, füge \d) ^ttiju burefy 2ftit%itung eine$ ©efyeinu

ntffcö, ba§ ©ie fdjmerücfy geafynt fyaben. ©ie fyaben

nämüd) auf meine UebenSmürbige greunbtnn einen fo tie*

fen, unau§tüfd)üd)cn ßinbruef gemad)t, baß fic ©ie nie

fcergefjen wirb. s)JWi)v fann icfy, an ber ©d)Wede ber

(Swigfeit ftefyenb, 3fynen nid)t fagen unb übertaffe ©ie

fd^eibenb 3fyvem gütigen (9efd)icf.

üfticmanb fann feinem ©dndfal entgegen unb Wenn wir

e$ nafyeu fetm ober feine meg(id)e 5(nnät;erung afmen,

wirb oft grabe bie 33emül)ung, ifym auszuweiden, ein

Mittel, un3 ifym in bie £>änbe ju treiben. 9£adjbem icfy

ben 23rief an meinen ^reunb (Sffetcn abgefanbt fyatte,

eilten wir jum 23afynfyof, um naefy 9?ew=2)orf ^u fahren.

Unwtttfürltdj befd)äftigte icfy miefy in ©ebanten fortwafyrenb

mit bem 9?iagarafaE unb bem 2)ämon, clme in biefer

^erftreuung jujufefyen, in wetd)em 2öagen mir tylafy ge*

nommen. (Srft nad) einiger ßeit merfte icfy, Daß mir auf

bem oerfefyrten $uge toaren unb wenig Minuten fpärer

fyielt berfelbe fdwn ju — „Niagara $all8".
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äfteine ^rcunbinn mar burd) biefe 23erirrung feljr an*

genefym überrafd)t. ©tc mar untermegS etmaö naajbcnf*

licfy unb trübfinntg gemefen; jel^t aber mar fie plöfclicfy

munter unb lachte micfy auf eine nedifd;e Sßetfe auS. 9#ir

blieb ntdjtö übrig, at3 meine ^rcube barüber au^ubrüdcn,

baß ein 3ufaß ^ e Erfüllung ifyrer ätfünfcfye herbeigeführt

fyatte. Sine geheime 2Ingft, bie mtd? plagte, fudjte idj fo

tuet mie mög(id) ju verbergen unb mir fdjlugen fofort

ben bireftcn 2Bcg 31t ber ^nfel an bem großen ftafle ein.

„3)aS nennen <Sie einen 9?innftein?" rief bie SÖttttüc

Doli ßrftaunen au8, als fie in ben maüenben Reffet

fyinunterfafy.

Wix erfebeint e§ fo, antmortete tdfy. (SS tagt mtd)

gleid)gültig unb baö 2iaufd;en 3fyre§ ©pringbrünnele

mürbe id) lieber fyören, als ba$ Traufen biefer brutalen

SBaffermaffe.

„@ie fcfyeinen alfo überhaupt ba§ Sßaffer nid)tin SDfaffe

3U lieben?"

£)ie 9ttaffe an ftcfy macfyt eS nicfyt au$, aber fie muß

immer in einem untergeorbneten 2krfyältntß $ur £anb*

roafjc ftefycn. ©ine fcfyöne ©egeno ofyne Söaffer läßt fid)

fo menig beuten, mie eine fd)öne ©egenb oljne 33erg unb

äßalb; aber baS UBaffcr muß immer nur bem Sanbe 3ur

Sterbe, jur Seigabe, 3m: fogenannten «Staffage bienen,

nid)t bie Hauptrolle ober eine ^oHe für fict) fpiclen motten.

Süßte roid)iig unb mie mächtig aud; baö äßaffer überall in

ber 9?atur fein mag, tefy begreife ben %äxm ntdjt, ben bie

Ü)knfd;cn unb namentlid) bie ^ßoeten immer fcom ^öaffer

unb 3mar bem maffenfyaften Söaffer gemad;t Kraben.

(Sßmärmt nicfyt 2We$ für baS 9Jceer? Unb ma8 tfi ba$

ÜJker? Sine enblofe, ungaftticfye, unbetoobnbare unb
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unfultimrbare SBüflc r>on Brutalität unb £angetr>eite,

bereit 9?omanti! ber 2öinb unb bereu 2lbtt>ed)fclung bte

©eefranf^eü liefert. SBo fteeft benu ber ©eift, bem bte

'pfyantajte auf biefer Söaffermaffe nachjagt? ©ofl icfy Um
tu ben berfeitfteti (Schiffsräumen fudjen, tu beuen ftcf>

glotzäugige g*ifd)e mit zernagten Octippeu umfyerbafgen?

Ober in ben fcfynnmmenben Behältern, in ttetcfyen bie

£)abfud)t ifyre Sßaaren fyolt, ober gar fyalbtobte ©flauen

in bie Oetoalt gtütüjirtcr Barbaren fcfyteppt? gür 2Btf*

fenfd)aft unb §anbel mag bte ©ee ifyr ^ntereffc begatten;

für ^fyantafie unb *ßoe(te l;at fie eS verloren. <Bk fyatte

nur fo lang einen 9xei$, alö ifyre ©ebiete nod) nidjt.

erforfdjt iraren; biefer ä?ei3 fcfyrieb ftdj aber nid)t oon bem

2ßaffer l>er, fonbern fcon ben unbefannten Säubern, 3U

benen eS alö 23rüde biente. 2öer jefct nod) für ba$ 9#ecr

fdjtoärmt, ber muß c3 nicfyt fennen gelernt fyaben. Söenn

td) an feine Stufte fomme, enredt e$ in mir nur bie Srin*

nerung an alle bie Sangtteile unb ^o^eit, bie id) bei

ben $al;rtcu burd) biefc große äöüfte fennen gelernt fyabc.

3d> rufe nid)t „Sbatatta", „£l?alatta", fonbern: £anb,

&mb! unb freue mid) be§ iDampfeS, ber un§ fdmeÜer

über biefe fähige £)ippofrcne fcertrrter !Dtcfyterpfyatttafiett

fyinroegtyilft. 2lüe3, toaS ©eift, £eben, (Scfyönfyeit, ^ßoefte

fyeißt, baS finbe id) auf beut Sanbe unb l)öcfyften8 in bem-

jenigen Sßaffer, baö überftd)tlid) unb fyübjcfy eingerahmt

fcon entfyrecfyenben Ufern umfd)loffen ift. (Sin fd^et^e*

rtjajer ©ee, ein rfyeinifcfyer 23ad) unb ein ©pringbrihtnele

3u ©d)b'ntfyal — baS fiub Söaffer, ttobei ftd; menfd;lidj

pfyantaftren läßt, nid)t aber bie faltige 2öof)nung ber

£>aififd;e unb biefe brüöenbe Söofynung beS „2)ämon8".

„©ie lommen alfo bodj toieber auf ben S)ämon jurücf
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unb fonberbarer SBeife bacfyte td) eben and) ttueber baran.

(SS fdjeint mir aber nid)t paffenb, barunter bie Siebe 311

oerftefyen, benn bie Siebe fyat bod) ntct>tÖ 2)ämonifa)e3."

gür 3)en aÜerbingS nicfyt, ber überhaupt noct) feinen

SDä'mon in fieb gefpürt fyat; ioer aber biefen 3)rad)en in

feinem ibealen Innern beherbergt, ber !ann oon ©liief

reben, toenn er fein (Snbe crreidjt ofyne fid) ober bie 2Belt

rutnirt 311 fyaben. (Sin 9#enfd), ber einen 2)ämon im

Setbe fyat, ober, n>a$ baS 9?ämüd)e bebeutet, $u lud 23ier

mit $ocfet$fömern trinft, ber benft nur an $iuin nnb Un*

fyeit, §öHe nnb Striminalia. 2Benn er 23rob fd)ueibet für

ein 23uttcrbrob, fo füfylt er gleid) eine Skrfudjung jum

©urgelabfd)neibcn; toenn er ein ©d)mcfelfyol:$ nimt, nm
fid) eine pfeife anju^ünben, fo fiefyt er fid; g(eid) umoiö*

lürlia) nad; Käufern nm, bie er in 33ranb fteden fönnte;

ioenn er eine 23lume pflüdt, bie er feiner Siebftcn fdjenfen

toiü, fo benlt er: wäre e§ boefy eine ©tftbtume, bamit fie,

toenn fie baran riedjt, in meinen Firmen ocrfd)eibcn tonnte;

ioenn er feinem Sßetb einen Slnß gibt, fo muß er fid) bie

äugerfte ©etoalt anttmn, um ifyr nid;t bei ber @elegen=

fyett bie 9?afe abzubeißen; toenn er fein ftinb auf ben Wem
nimt, $ucft e3 tfym.in ben gingern oor 2uft, e3 ^um gen=

fter fyinauSjmoerfcn, unb toenn er tyier an biefem Dftnn*

fteine ftcfyt, paeft ifyn eine untoiberfteIj)üd;e 23erfudmng an

ber ^intern §cfennatfy, fia) fopfüber l^inat^uftür^en, bie

23 eine üd)terlofy gen §immel geftreeft, bie 2lbjä£e gc*

fcfytoffen toie ein preußifcfyer 9Mrut, bie gußfpt^en auS*

toärtS, bie Keinen ginger an bie §ofcnnatfy gepreßt, unb

nur ber einzige ©ebanfe befajäftigt fernen {rampffyaft

arbeitenben ©eift: tjätteft bu boefy einen ©d^toan^ toie

ein äftaftbanm, ber als &$afyr§cicfyen für bie bemunbernbe
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üftadjttelt cm$ bem SBaffcr tycrfcorragen Bück, mäfyrenb

bu ba unten in bev £iefe mit bcr 9?afe feftgeanfert

märeft unb bämonifd; in bie (Steine biffeft tüte eme

SBuöbogge!

„2)a8 fcftetnt ja ein fdjredüdjcS Xfyier jn fein, biefcr

3)ätuon. 3)abct mirb (Sinem angft unb bange. 3>d)

fflisgte bodj leinen äftantt fyaben, ber einen 3)ämonbci fid)

fragt. 2lber mo fi^tb'tefj £fyicr benn eigenttid)?"

©ifcen? (§3 fifct ntrgenbmo, fonbern ift immer in

33cmegung. (So rettet fortftäfyrenb auf- bem -fteröetiffyjtem

fyerum, gehört jum @cfd)ted;t ber (Slcttrijität unb ift »er*

toembt mit bem delirium tremens. Söenn eö aber mübe

mirb, (o fefct c8 fidj aüerbingö unb jtoar auf ba§ ©efytrn

unb bann ift bcr 9D?enfd) berrücft. Sßenn 3. 23. Wien*

fd)en, bie fid) 3U r>ict einbitben, ben (äinbruef mad)en, baß

fie am SBerritdttoerben finb, fann man annehmen, baß ber

2)ä'mon mübe ift unb Slnftattcn mad)t fid; ju fcfcen. Tlan

pflegt bann foldjen Seilten einen berben @d)lag auf baS

©efyirn ^u geben. 3)icß bittet fytlft ^tcmltct) jtdjer unb

bringt ben SDämon mieber in ßirtulation.

„2£unberbar! Slber fagten ©te nid)t, and) §crr (Sffe-

feit l)abe ben SDämon gefpürt? 2)od; über ®en barf td)

nid;t3 92ad;tfyeüige3 fagen unb id) merbe traurig, menn tdj

an tt;n benfe."

äöarum benn?

„(Er tjat eine ßeü fang wein Vertrauen auf <3ie er*

fd)üttert. @ie fyaben mir in bem 2öalbe 3ti3tfct)en (5otum*

hu% unb C£ter>elanb gefagt, eine ^reunbinn fei ^fwen Iie=

ber, als ein greunb, unb in 23uffa(o fyabe id; miä) über*

3eugt, ba$ «Sie %fyxzn $reunb (Sffelen mefyr lieben, als

(Sie eine ^reunbinn tieben fönnen. äßenn id) auefy ben
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©tauben an «3 i e oertieren foU, l)abe id) gar leinen §att

mefyr in ber 2Sett."

3d) bitte «Sie, treinen Sie nid)t. Sie fyabcn mein

5Ser^ältni|3 31t meinem $rcnnb ©ffelen oerlefyrt aufgefaßt.

Unfre $reunbfd)aft ift eine rein geifttge unb tfyut meinem

©efüfyt für Sie leinen ötntrag. Sie muffen näniüd)

triffen, ba§ mir «Streiter be8 ©eiftcS einen geheimen Dr*

ben geftiftet fyaben, metdjer fict) bie Soge ber Harbonari'&

ber 3bee nennt.
l

3)ie TOtgüeber biefeS DrbenS tyafceti

fid) ocrfd)tr>oren, unfterbtid) 31t Serben, aber nur unter

ber 25ebingung, baß e8 Urnen „örnft mit ber Sad)e ift".

$reunb (Effelen ift ber ©roftmeifter beS DrfcenS nnb l;at

bie geugniffe für bie Unfterb(id)feit au^uftetten. (5r I)at

bafyer bie 9)citgüeber bei ernften 23erantaffungcn, nament=

tief) beim I)crannaljenben £obe, 3U eramtniren, ob cS ify=

nen (Srnft mit ber Sad)e fei, unb bann fitfjrt er fie in bie

Unfterblid)leit ein. diejenigen aber, bie baö Gramen

nicfyt befielen, t>erbammt er jur geiftigen 93ernid)tung.

$e§t merben Sie feinen 2lbfd)ieb fcon mir $u beuten

miffen.

,,^e^t fitste id) mid) beruhigt. Qcdj mid) ermübet ba$

Stehen auf biefen Reifen. iffioÜen mir un§ nid)t bort in

ben Sdjatten fetten?"

2Bir festen unS auf eine 33anl an einer fd)atttgen «Stelle

ber Snfet, tto unS ba8 Sfaufdjen be8 2öaffer8 nidjt ftorte.

•jftadjbem mir eine Söeile gefeffen, fyerte id) meine $reun=

binn feigen unb fragte fie, toa8 tfyr fefyle.

Sie blidte mid) eine $eit lang ^a(b forfcfyenb, fyatb (ei*

benb an unb fprad):

„^rüljer bin id) immer nur ben augenbticflicfyen Sin*

gebungen meines ©efüfytS unb meiner ^antafte gefolgt.
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<§dt einigen £agen aber befcfya'ftigt mid) forttoäfyrenb ba3

£>enten. 3dj beute jefct in einem £age mefyr nadt), al8

früher in einem SJionat, unb ba$ fyabe id) ben Grfafyrun*

gen oer letzten ßeit nnb unfern (Sefprädjcn über bie Siebe

gu fcerbanfen. 3>d) glaube, ba$ id) baburd) einen gort*

fdjrttt gemalt fyabc; jugletd) aber bin id) baburd) in ben

ßuftanb größerer Ungetoißljeit geraden. 2)a3 ©entert

ift für mid) nod) ein $u neue« gelb unb nad) jebem @d)ritt

frage id) mid) immer, ob id) nid)t einen oertet)rten 2öeg

einfd)tage. Sie finb mein güfyrer, aber eben biefe gut)*

rerfdjaft, bie mid) im ©efyen unterrtd)tet, madjt mid) ba*

burd) abhängiger, at§ ia^ früher roar, reo id) nid)t ging,

fonbern gteid)fam nur t)üpfte. 2öa3 für abhängige @c*

fd)öpfe finb bod) mir Söeiber! äßenn id) jefct, nad)bem

rotr fo Diel über bie Siebe gefprocfyen baben, mir 9?ed)en*

febaft ju geben fucfye, ob meine 2lnfid)ten rid)tige ober

falfdje feien, fo roeiß id) mid) nid)t juvecfyt ^u finben. Sluf

ber (5i|enbat)n im s2li1egt)ant)gebirge fagten (Sie mir fo-

genannte <Sd)meid)eleien unb münfd)ten fcon mir gefußt

ju fein. Sn Sincinnati erflärten (Sie, biefer äßunfd) be=

3tet>e fid) nur auf einen 2lbfd)ieb3tuß. ^n bem 2Balbe

$tmfd)cn SolumbuS unb (Sleüelanb gaben (Sie mir 9?ed)t in

bem Verlangen, 3U lieben unb geliebt $u merben, unb

meinten, nur ein sJJiann mit gebrod)enem §er$en toerbe

biejem Verlangen U)iberftel)en tonnen. 3n 23uffalo gaben

(Sie mir Unredjt in bem SBerfua), baS SBcbürfntß ber Siebe

auf bie Uebung be8 SöorjtiöoßertS 3U befebränfen in bem

gatte, tüo ein Mann fie nid)t ernnebern tonne; gleichet*

tig aber erflärten ©ie, id) fyabz ein 9?ed)t auf biefe (5r*

roieberung. 2)urd) biefe 2Btberfprüd)e l;abe ia) ootlftänbig

ben gaben oerloren, bem id) bei meinen ©errfübungen ju
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folgen fud)te. 9?amentlid) aber fann id) nid)t über biefe

$rage fyinmegfommen: id) fott nid)t bloß rcofylmottenb,

fonbern and) üerlangenb lieben unb jmar einen 9)?ann,

ber tntcr; nietet mieber liebt; moju aber mein Verlangen

berechtigen, menn e$ fein We^t niajt geltenb machen fott

unb lann? $d) mitt für ben ^lugenbltd: abfegen t>on met*

ner ^erfon nnb mögte nur einen allgemeinen ©nmbfafc

auöfinbig machen, unter ben mein §att gehört. %n ben

früheren Hummern 3fyre3 SölatteÖ, bie ©ie mir jn Icfen

gegeben, finbe id) ^Inbeutungen über ben ^}31an, eine „$o=

tonie ber 33.er$roeifelnbcn" $u grünben. 3d) bad)te babei

gleid) an meine $3eft£img. ©ie beftct)t, 2Bato unb SBergc

mitgerechnet, au8 4000 liefern unb id) lann, fobalb id)

mitt, ein glcid)cS ©cbiet baju taufen. 8000 21der guten

Santcö mürben fidler genügen, einen Sßerfuct) mit bem

Sßrejeft ju machen, unb id) mürbe fte gern baju ^ergeben.

$d) bcn!e mir, nur burdjauS freie Leiber tote SJJänncr

mürben SEfyeil nehmen tonnen. ütfun aber frage id) mid),

mie mürben fte c$ §u galten fyabcn in Söcjug auf fcie

Siebe nnb maö mürbe 3. 53. id) tl;un muffen, um Sfyrcn

51nfoberungen ju cntfprecfyen?"

3a) maße mir nid)t an, 3fyr ©cfcfcgeber.fcin 31t motten,

unb mieberl)ole, baß in SDingcn ber Siebe bie SBcibcr

fid)er fo gute 33curtl)cttcr finb mie mir. ätfeine mbtütbuet*

len Qkbanfen über ben s
-)3unft, über ben ©ie mid) befragen,

finb folgenbe. 2)ie Siebe ift jouöerain. 3)a3 märe ber

cvfte Slrttfcl, ben id) für eine Slonftttuttou ber Siebe fcor*

fd)lagcn mürbe. Sfyrer ©ouberainetät gemäß l)at bie

Siebe nur ifyre eignen 9#oth?e unb .gmede gur ^tdjifdjnur

ju nehmen; an3 bemfetben ©runbe aber fann unb fott fte

aud) feine anbre (Srmiebcrung verlangen, alö eine auö ben
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nämlichen -äftotioen tycroorgefycnbe. §tnbet fie eine

fotd;e (Srtoieberung nid;t, fo tft fie 3toar ifyrer ©ouocratnc*

tat gemäß immer noch berechtigt in ifyren 2Sünjd)en nnb

in ifyrent $lu$brwcf berfelben, aber e3 muß bann Don ber

geliebten ^erfon abfangen, toie meit nnb in mclcber

äßeife jene ^Berechtigung geltenb gemad)t tocrbcn foÜ.

2>ann mag bie tiebenbe ^3erfon bie gefteUten SBebtngungen

eingeben ober fie mag fta) nadj einem anbren ©cgcnftanb

ifyrer Neigung umfefycn — ba3 muß ifyr übertaffen blei-

ben. SDie Uxt ber 23ebingungen mürbe bicß entfdjeiben.

äßenn mid) 3. SB. ein 3Beib liebte, beffen Neigung tdj itidjt

ertoiebern tonnte, unb bieg fie ntd;t jurücffcfyvecfte, fo

mürbe ia? il;r bie .gumutlmng macfyen, tt)re Siebe in

einer SBeife 3n jeigen, bie meinem f. g. (SgotSmuS am
Sßenigften 3U gut fämc, (ie atfo 3. $5. bura) 23etfyeiligung

an meinen gciftigen 23cftrcbungen 3U betätigen. (Srflärte

fie fidj baburd) für befrieoigt, fo mürbe id) nidjtö bamiber

fyaben; toennfte aber, toa3 toat;rfa)einlid; ift, nid;tbcfrte=

btgt märe, fo
—

„©0 muffte baS gebrochene §cr3 au3 ber Verlegenheit

Reifen. Slber nun bcfd)toöre id; ©ie beim @eift ber

©applm, feien ©ie einmal gan3 aufrichtig unb fagen ©ie

mir, toaS ©ie tfmn mürben, mcnn %f)v £>er3 n i cfy t gc*

brodjen märe unb ein UebenbeS 2Bcib, baä ©ie nid)t ocr*

abfd)eutcn, ifyr ©lud oon Slmcn abhängig machte, oon

3fynen erhoffte, oon Sfynen ermartete, oon 3fyncn er*

flehte" —
25ei biefen Sßorten ftanb fie fyaftig auf, fafy mid) mit

einem ganj feltfamen, forfdjenben Solid an unb fragte:

„9cun?" 3d) ftanb ebenfalls auf, blicfte ifyr feft in bie

klugen unb fpraa): id) bin ein äftenfd) fo gut tote ©ie unb
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fd)äme mid) metner Sftatur fo tocnig tute <3te. 2)e$=

fyalb mtt id) gan^ offen fein unb otme Umfd)toetf er-

Karen, toaö in bem %aü ^n ertoarten toäre, ben ©ie

oorauöfei,}en.

,,'Jhtn, toaS benn?"

D^un, e§ toäre bann eben ber £eufel toS.

„2)er Seufet?"

Ober ber 2)ämon, toie ©tc tooHen. §ürd)ten @tc

fict) bor bem 3)ämon? Ober glauben ©ie, id) fürd)te

mid)? 2öa3? 3tö mid) oor bem 2)ämon fünften?

•ftimmermefyr! 3d) neunte e$ mit il;m auf, too unb toer

er and; fei.

3)amit ftreifte id; fampfeömutljig bie kerntet in bie

§öf)e unb ("teilte midj in 23orerr-ofitur. ätteine $rcun*

binn, bie fofort bie *ftolle bcS 3)ämon3 übernahm,

tfjat ba$ 9?ämlid)e, fie entblößte tl;re blenbenb toeißen,

runben $ermd)cn unb baute ifyrc nieblidKit §ä'nbd)en jn

aücrtiebften gäuftdicn. ©leid^eitig ftcüte fie il;r ÜnfeS

$üßd)en fo toeit oor, baß man ben Anfang eines untabet*

fyaften 23eind)en3 fet)cn tonnte. dJlit ifyren oerttebten

2lugen fal; fie mid) an tote ein fleincS Seufcldjen unb i^>r

9)htnb läcbette fo fd)elmifd), ba\$ c3 mir angft unb bange

tourbe. Niemals fal) man eine fo fiegeSgetoiffe 33orerinn.

Slllein id) nafym allen 2D^utt) jufammen unb inbem id) mit

bem Unten Ellenbogen parirte, tfyat id) mit ber regten

^•auft einen oer$toeifclten ©toß, ber beredjnet toar, ben

S)ämon in ben (Strubel be3 Niagara i)inab3ufd)kubern,

aber leiber an ber <5ciU oorbei in bte £uft ging. 3to

t>em nämlid)en 2Iugcnblicf tfyat meine ©cgnertnn mit

großer ©ctoanbtfyeit einen 9cad)ftoß unb traf mia) -•«

grabe auf baS $cx$.
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%xot$ bett eifernen Reifen ftitrjte mit einem gewaltigen

Shrad) Beinah meine ganje tinfe §er3fammer jufammen

uni? id) ftel frafttoS ber gange nad) in ba§ ©ra8.

2118 bie ©amontnn mid) faden fat), flieg fie einen tau* ^

ten Angftjdjrct au8 unb ftüqte ^alb ol)nmäd)tig an meiner

Seite nieber.

£)a$ war ba3 2öerl teö 2)ämon$. (Srft nad) einer

falben ©tunbe fyatte idf mid) fo Weit erfyolt, baß mir mid)

nad) bem 23at)nI)of fd)leüpcn tonnten.

Ültbant).

3n ununterbrod)ener ^aljrt eilten mir Don 23uffafo

tyierfyer, mo td) notfygebrungen einige j$tit verweilen

mußte, ba meine fyiefigen breitaufenb Abonnenten fcie (5i=

fenbafyn oerrammetten unb mid) nid)t wollten pafjtrcn

laffen, ofyne mia) ju fel;en unb oon mir 2lbfd)icb ju

nehmen.

3d) Bin jefct fo erfd)öpft, baß id) Oorau8ftd)t(id) SWeä?«

9)orf faum lebenb erreichen Werbe, ^ebenfalls ift bieg

mein letzter Seitrag ju ber ebitorieüen Storrefponbcn^ unb

id) muß bie gortfefcung meiner 9rad)fotgerinn 3nlie oem

23erg übertaffen.

„CfcitoricUc" ^orrefpon&cnj,

fortgefel^t oon 3 u U e i> o m 23 e r g.

§err Sängft ift fefyr angegriffen fyier angclommen. (Sr

war faum wieberjuerfennen. 2)a3 9cäd)fte, worauf 23e*
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bacfyt genommen merben mußte, mar äqtlicfye §ütfe. SDr.

@d)mert, SDr. <5äbel, SDr. *ßtfe, SDr. £obel, SDt. 3ange,

SDr. San^c, SDr. Seil, £>r. äJcefler, 2>r. ©äge, SDr.

geile, SDr. 21mboS, SDr. £ammer, SDr. Setgel, SDr.

©cfyraube, SDr. Solarer unb SDr. 9?agel, fämmttid} „be*

mofratifdje" Slerjte, mürben gerufen, um tbr ©utadjten

abzugeben, ©te gingen burcbauS unparteitfd) ju SBerfe

unb §ur (Sicherung einer richtigen £>iagnofe fdmitten fte

bem Patienten bie linfe (Seite auf, fägten ifym einige

kippen f/erau$ unb Ratten bann in ber Xfyat baö £>erj

offen t>or fid) liegen. (5$ fanb ftcfy, baß bie linfe Stammer

beinah OoUftänbig eingeftürjt unb bte redUe febr baufällig

mar. Unter ben Krümmern fanb man mehrere 3iemlicfy

gut erhaltene ^3ortraitä unb einen ^erbrochenen ^ftocttng*

GEbair, auf meinem fid) bte Erinnerung früher ju fdjaufeln

pflegte. §infid)ttid) beö §eiloerfafyren$ maren bie 9#ei=

nungen geseilt. SJhfyrere ber Sterjte meinten, bie befte

Shtr merbe ein neuer Aufbau be3 §er$enS fein, allein in

allen 5l^otl;elen, in benen nachgefragt mürbe, fogar in ber

t>e8 §errn gerfte, fehlte ba$ nötige Material. SDie

Majorität fyielt e$ für ba8 ©idjerftc, einige Dceger 31t

fd)lad}tcn unb au& ifyren §erjeu ein neueS jufammenju-

fe£en; allein ber Patient moHte fein frembeS §crj im

Seibe tyaben. s$lan befa)loß bafyer, bie noa) erhaltenen

Steile beS gebrochenen ^er^enö mit ifyrem unfehlbaren

Snfyalt burd; äußere Mittel menigften§ }o lang mie mög=

lid) 3U lonferoiren. $u bem Snbe mürben mehrere -cU

ferne ©tü^cn untergestellt, meiere mit miberfyafigen <5pU

£en im ^Rüdgrat befeftigt maren. (Sei btefer Operation

begann ber Patient ein menig ^u pfyantafiren unb fprad?

forttoälpmb: „auefy jücfytigen miefy meine Vieren bei
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Üftacfyt.") ©obann ttmrben burdj ba$ sternum*) seu

23ruftbcin mehrere eiferne Globen fyinabgetrieben, an beren

unterem (Snbe baS §er3 tt)ettit>etfe aufgehängt ruurbe.

(Snbltd) trmrben mehrere lange (Schrauben »om obern

Steile be8 9?ücfen§ burefy oorfyer gebohrte 2b'd)er fytnabge*

laffen, tooburd? ber Wintere Xt;et( be3 ^eqenä befeftigt unb

baä (Stnftür^en naa) oorn oerfyinbert ttmrbe.

2)2it biefen Operationen befcfytoß man ftd) einfhoeiten

3u begnügen, ba fie ben Patienten einigermaßen ange*

griffen unb ju erwarten ftanb, baß, menn fie toirfungöloS

blieben, aud) feine anbre ausreichen toürben.

3)a3 äi*3tlid)e SSerfafyren bot (Gelegenheit 3U intereffan*

ten pfytyftologtfdjen unb pfüd)ologifd)en (Sntbecfungen. ©3

fanb fid;, baß ber Patient alle biejenigen Neigungen ein*

gebüßt fyatte, meldte man auf baS ©efüfyl 3urücffüfyrt, 3.

23. ©efd)led>t«iebe, Neigung jur D?ufif, ättenfdjcnfyaß

unb dhnc u. f.
n>. dagegen loarcn alle btejenigen üftet*

gungen intgcfdjtüädjt erhalten, toelcfye meljr unter bem

Ginfluß ber intelleftuetlcn gäfytgfetten fielen, 3. 23. Siebe

3ur gretljett, Xtirannenfyaß u. f. n>. ©3 rouröe barauS

gcfdUoffen, baß bie linlc ^cijtammer ooqugSiocife oou

ben natitrltdjen ©efütylen beioofynt toirb, in ber ied;tcn

aber bie Mturgefüfyle togiren.

(Sine anbre intereffante (Srfcfyeinung ift fotgenbe. Wit

ber liniert ^eqfümmcr l)at ber ^atient gä^ttdj baS

0leid)geroict)t bertoren, fo baß er immer mit bem red)tcn

gug oorangcl)t unb ftd» immer red)t3 t)erumbrel)t. 2)ieß

ift aud) beim Siegen ber gafl, fo baß er, roenn er

*) 23ei biefer (Gelegenheit mürbe ber musculus sterno-

cleido-mastoideus einiger abaßen oerleßt, roaö aber auf

baä §eitoerfal;ren weiter feinen Einfluß übte.
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ftd) mit großer Anftrengung auf bie linfe (Seite ge*

legt fjat, immer ftneber auf bie rechte tyinübcrfdmaopt.

£)ie Aeqte fabließen barauS, baß er, menn nid)t aud)

bie redete ^cqlammer einftürjt, fia) ftetö im greife

fyerumbreljen toirb unb,. obgtcia) tobt, im ©arge fcftge*

bunben merben muß, bamit er auf bem S^trd>£;of ntdjt 3U

Diel £ärm madje. %<fy fyörtc fd)on bie SScrmutfyung au3*

fpred;cn, baß, toenn ein 9)anfee bieß erführe, er tfyn fidler

ausgraben toürbe, um il)n 31t irgcnb einem med)anifd;en

Btocd ju benu^en. Um biefe ©efafyrcn 3U oermeicen,

fd)lugen bie Sterte oor, naa) bem £obe be8 Patienten bie

redete ^er^fammer mit 'jßutoer 3U fprengcn. dagegen

proteftirte aber feine fdjtoäbifaje ^reunbinn, bie tfyn lieber

im ©rabe feftbinben unb an bemfelben $ßad)t galten

totfl.

SDicfe $rau fommt nidjt oon feiner ©eite. @ie ift

ein fettfameS Söeib. Urfprünglid) nur für ben SebenSge*

nuß biöoonirt, ift fte ber fybdjften Aufopferung fäfyig unb

ifyre ganje (§rfa)einung t)at cüuaS, ia) mb'gte fagen, 33er*

HärteS angenommen, ©ie fdjreibt bie §au^tfd)utb be$

UnglüdS il)re3 $reunbe8 fid) 31t. ,,3d) toar eS, fagte fie,

meldte ben §aß feiner $einbe entfeffclte, unb ia) loar e$,

toetd^e if)m ben £obeSftoß gab. Sftidjt mein äßifle, fon*

bem nur ba$ Ungtüd l;at mid) 3ur ©d)ult>tijcn gemadit,

aber ia) toill meine @d)ulb fo abbüßen, alö fyätte \d) fie

miffcnttid) auf mid) gelaben." SBenn id) in £>errn Scingft

einen (SfyriftuS erblicfen fcnnte, mürbe id) bieß Söeib

eine Sftagbalcne nennen. @ie mad)t gan3 bicfen (Sin=

brucf unb id) toeiß in ber £fyat nia)t, metd)c8 biblifdje

(Snbe biefe ©cfd)id;te nod) nehmen toirb. ©rabfafyrt,

Aufcrftefyung, Himmelfahrt — furj allerlei d;rifttid)e
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3?emtm83en3en fommen mir in ben $ofcf, menn tcfy biefe

(S^cne betraute, ben blaffen Patienten mit ber 2öunbe

in ber @ettc unb an feinem Sette bie Söittme mit aufge-

legtem £)aar.

06 er religiös geworben, meiß td) nid;t. 3)er §crr

Gn^bifdmf $ur l;at anfragen taffen, ob unb mann er tfmt

bie letzte Oetnng erteilen follc, unb er fyat ilm nic^t gurücf*

gemiefen. 2iud) fyrid;t er baoon, fein Seftament machen

unb bie £eutfcfyen im ungemeinen unb einjetne auöge-

3ctdmetc ^erfonen inSbefonbre aU feine (Srben einfetten ju

motleit. £)b er 3U Sßeibem noefy Slraft genug fyaben mirb,

fd>eint mir faft ^meifet^aft ju fein, ©o eben fyat er ftarl

geduftet unb e$ fam ein klumpen ©erj l)erau3 mie ein

Srümmerftücf Don einer Surgruine.

3n ber ©tabt fyerrfcfyt große Aufregung, ©obalb bie

9?ad;rid)t fiefy verbreitete, baß §err £ängft tobtfranf I;ter

angekommen fei unb am Sterben liege, mürben in allen

teutfd;cn Duartteren greubcnfd)üffe abgefeuert unb bie

$enfter illuminirt. Db fie baö tlmn auS ^reube barüber,

baß £)crr ^ängft cnbtid) au3 biefer 9^em=9)orler SBelt er*

löft wirb, meiß icfy nid)t.

?Iud> furfiren allerlei feltfame ©erücfyte. @o follcn

fämmtlid;e (Sbitoren, au8 bem ©cfängniß in (Sincinnati

enttaffen, fyter angefommen fein, unb 3mar, mie bie (Sincn

fagen, um £>errn Sängft 3U verfolgen ober, mie 2lnbre

behaupten, mit ber lbfid)t, ber reiben unb fd)b'ncn Sßittme

au3 ©djmaben Anträge 3U mad)en. ©eute mar and) ein

§err auö 23uffalo fyier, ein fefyr intereffanter junger

SJiann, ber fiefy angelegentlich nad; iljr erfunbigte, aber

nid)t 3iigelaffen mürbe. %a) meiß nid)t, ma$ icfy barauS

mad)en fod.
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(53 tft mirflid) fo, tote man gefagt fyat. £)ie ßbitoren

oon (Sincinnatt ftnb fämmtltd; fyier, fogar ber fdjretfttdje

2lfa Sttccfenloff, ber ftd) burd) bie ,gufid)crung mieber t;at

uerföljnen laffen, baß feiner fetner Sfotlcgen jemals ein

Söort gegen ben Slommuniömuö fagen merbc. $n Sin*

etnnatt mar ba$ ©erüdjt verbreitet, baß §err 8ängfl au«

bem ©efängntß auögebrodjen fei unb bie fd)Wäbifd)e

Söittroe, beren Vermögen auf $200,000, von Slnbrcn

fegar auf $500,000 oeranfd)(agt mürbe, gewaltfam ent=

füfyrt l;abe, um fie ju berauben, ©ämmtlidjc abhören

— für meldte bie Patrioten über bem „Slanal"

$200,000,000 23ürgfd;aft in $met Tagen aufgebraßt —
waren fofert naa) ifyrer greilaffung ben glüa)tiingcn nad)*

gefegt. $n 23uffato oernalmten fie, baß biefelbcn nadj

Niagara gaüS gereift feien, unb bort erfuhren fie burd)

Snbtaner bie fdjrcdlidic 9?ad;rid;t, ein frember, langer

Sttann Ijabc eine Heine, pbfdje grau in ben SßaffcrfaU

hinabgewürgt. @ö mar unzweifelhaft, ba§ Ijier mieber

ein' fcbauoerfyafteS 33erbred)en vorlag, ein um fo größeres,

ba e8 an einer reidjen unb l)itbfd)en
s
-fiMttwe mar begangen

morben, auf meldte 200 teutfd)e@bitoren tl;r Singe gerietet

Ratten. SDie Verfolger tarnen in aller §aft in 9rew=

9)orl an unb Defekten fofort aüe 3u Sän 3 c 3U beu CLtr° 5

päifdjen 3)ampffd)iffen, um bem $erbred;er bie glua)t ab*

jufdmeibcn. ©ie maren bafyer nid;t menig erftaunt ju

verneinten, berfclbc fei als ^atient l;icr angefommen m\\)

werbe von ber fd)Wäbifd)en 2Bittwe gepflegt. 3)a3 giug

leben gaüS aufy nidjt mit redeten 2)tngcn $u; fie bc-

jd;loffen aber, von weiterer Verfolgung abjufteljen, ba fie
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»on ben „bemofratifd)en" 2Ier$ten bie befttmmtc $erfid)e=

rung etfyalten Ratten, ba§ ber Patient nur nod) einige

£age $u leben l?abe.

3n (Srtoartung biefcS erfreulichen (SreigniffcS gaben

fie jtd) unterbeffen fd)on alle mögliche SJcüfye, ficfy bem

©egenfianb ifyrer Hoffnung bemerfbar ju machen. 23or=

geftern erhielt sJJiagbalene, tote id) bie fd)ioäbifd)e 2Bittioe

uon je£t ab nennen null, 150 Briefe oeS fd^meid^el^af-

teftcn SnljaltS, oon benen fie fpater oieUeidjt einige oer*

öffentlichen totrb. 3d) bemerfte fdjeqioeije, fie fönne

ifyrcn greunb £ängft in ben 231ättern feiner fämmtlid^en

getnbe oerl;crrtid)cn laffen, menn fie bieg ^ur SBorbe*

bingung einer Söerbung um itire ©unft mad»c. ©ie

f)ielt meine Söorte für (Srnft unb mar fefyr entrüftet

barüber.

§err £ängft ift in einem !ritifd)en ßuftanb. ßr be-

ginnt fefyr neroöö $u merken, fo baß 'ck Siebte ein*

fd)läfernbe Sttittat für notfrig gelten. @ie oerorbneten

ifym bafyer $efyn Sftag Sagerbier; allein feitbem bie (Sbi*

teren fyier ftnb, ift fetnö mefyr 3U Ijaben.

2luf röteberl)otte anfrage beS fyocfynmrbigften §errn

CSrjbifc^ofö 3ur, bem ber (Gebaute feine #£ufye lieg, bafc

bie ©eele beS §errn Sängft tonnte ocrloren gelten, er*

Härte ber Patient fid) bereit, bie tefcte Delling ju em-^

^fangen, boefy mar ifym fefyr ängftlid) 3U Wlutf), als ber

l;o(;e Prälat in'3 ßimmer trat.

„2öa8 iftbir, @ofyn in <5r;rtfto/' fragte ber (Srjbifdjof,

„baß bu alfo er$itterft?"

3d) fürchte, baß @ie mid) effen merben.
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„£>td) effen? SlflerbingS fcnnte id) bilbtid) fagcn, tag

betner «Seele eine Umn>anbtung, gteid)fam eine 23erbauung

beüorftcfye, toeldje (ie t>on ben irbifd)cn Sd)lacfen reinigt.

^Deinen fiörpcr aber wirb bloß ba3 @rab eerjdVltngen,

nid)t bie Slircfye."

3d) effe gern Salat unb geringe unb Sarbtncn. 2ld),

§err (£r^bifd)of, Wofür fefyen «Sie mid) an?

„2öofür id) bid) anfelje? %üx einen fünbigcn unb ber*

irrten ©rbcnfofyn, ber im legten 2lugenblicf auf ben ^fab

beö £>cil3 unb ber 2Bal;rfyeit ^urüdfcfyrt. 3) od) ber

§crr nimt ben reuigen Sünbcr mit gteid)cr 25aterliebe in

feine Slrme auf, wie feinen mafellofeften Wiener."

2)ennod) !ann id) bie geheime 2lngft nid)t leS derben,

baß Sie mid) für einen §ering ober eine Sarbine anfcfycn

unb baß Sie mid) effen Wollen.

„23crul)ige bid), mein Sol)n in Sfyrifto. 2öie fommft

bu auf fo feltfame ©ebanlen?"

2öenn man au$ geringen Salat mad)cn will, gibt man

Urnen ebenfalls bie letzte Delung unb bann ißt man fie.

Um ©otteS 2Biüen, §err (Sqbifdwf, mad)cn Sie feinen

Salat ben mir! 9?ein, beim ewigen Erbarmen, leinen

§eringfalat uno effen Sie mid) niebt!

„£>cr arme Traufe ift im ßuftanbe ^ 3)eliüren3.

3)te ungewohnte 2lnftrengung, feine ©cbanfen $u ©ott

ju ergeben, I)at il)n ^eitmeife ber Sefinnung beraubt.

SBtettetcbt lefyrt fie jurücf, wenn id) il)n mafyne, bie SRedj*

nung feiner Seele abjufa^ließen. 9ftein Sofyn in (Sfyriftc,

bift bu bereit, baS le§te 23efenntniß beiner Sünben ab£u*

legen?''

$rcilid) bin id) bereit unb nur bie Sd)Wicrigteit, fie ade

aufäu^ätylen, lonnte mid) bebeuflid) mad)en. 3)od) l;abe
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icfy nur Untertaffungöfünben 3U beichten, benn bie 23c*

getmng$fünben habe id) bereite in ben 23ufen beS fyodj*

mürbigften ©errn St^bifcfyofö 3U ^ittSburg bebonirt.

„(So lag fyören, mein ©otyn, »eldje §anblungcn bu

fünbfyafter äßeife umertaffen fyaft."

2lcfy, td) fyabt fo v>iet untertaffen, baß icfy faft fagen

mögte, mein fyütbcS Seben fei eine einige UntertaffungS*

fünbe. ^cfy fann aber in äßafyrfyeit ^injufügen, baß bie

§auptfd)ulb an ben $ert;ättniffen lag, benn am guten

SBiUen fyat e3 nie gefehlt, fenbern nur an £>em, toaS bie

größten ©d)urfen unb 2)ummföpfe in Ueberfluß 3U l^aben

Pflegen: 9ttad?t unb ©elb. 3a, §err (Srsfcifdjof, ^atte

tefy ®elb unb SDlatyt gehabt, e$ toürbe mia) feine Unter>

laffmtgSfünbe brücfcn unb 3fynen nmrbe bie Sftöglidjtett

erfpart fein, fie an3ufyören.

„%bex, mein ©o(m in CEfyrifto, nur bürfen bie Xugenb

nicfyt fo abhängig bon ben irbifd)en SBerfyältniffen mad)en,

baß tüir fie ofyne beren £)ülfe nicfyt üben jufönnen elitären.

23efdn*anfe bein Sefenntniß bafyer auf biejenigen ©ünben,

toeldje burd) eine tugendhafte §anblung ju oermeiben in

beiner Wladjt unb beinern ^Bitten gelegen fyätte. beginne

mit ber größten, beren bu biefy entfinneft."

3Id), £>err (Srjbifdjof, td) roeifj eine, bie fo groß ift, tote

alle ©iinben 9£en)*9)or!$ jufammengenommen unb fd;fte*

ver atö ber (Ifyimboraffo. ©ie brüdt mid>, baß mir ber

M)em auSjugefyen brofyt. äßenn xd) aufrichtig nttcfy felbft

}>rüfe, muß td) gefielen, baß icfy fie bätte bermeiben fön*

nen, beim id) ijabc 2lnftalten getroffen, fie noefy auf mei*

nem Sobbette nid)t bloß 3U betagten, fonbern aua) nneber

gut 3U machen. D, eS ift eine unoer3etfytid)e Untertaffungö*

fünbe

l
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„<So befenne fie, mein ©ofyn, auf baß tdj entfReiben

fann, ob fie bir^u vergeben fei."

Steine einzige Öffnung beruht barauf, baß biefe ©ünbe

fo allgemein ift, ba faft alle Sftenfcfyett fie begeben. (5« ift

batjer auefy fein SöunDer, baß ba« äftenfd)engefd;ted;t fo

unfinnig unb unglüdlid) ift.

„3>a, mein ©ofyn, ba« ift e« unb ba« fyat e« aüerbing«

ber ©ünbe jujufd^reiben."

3a, £>err (Srjfetfdiof, tyauptfädjüdj ber Untertaffung«*

(Sünbe, bie td) ju beichten fyabe. Unb bod) ift biefe ©ünbe

fo leidet ^u oermeiben.

„23erurfad;t e« alfo oietleidjt große Soften?"

Sludj ba« nicfyt: e« gehört nid;i« ba^u, at« ein ftarfer

Sftagct unb ein menig §anf. 9Jiit 10 Cüent« ift bie ganje

©acfye abjumad)en.

„SBte oerftefy' tdj 2)a«, mein ©ofm in <5t)rtfto?"

©ie derben e« fogfeia) beffer oerftefyen, fyodümtrbigfter

§err (Sqbifdjof. $ty ioerbe 2We« aufbieten, e« Sfynen

fcerftänbtid) ju madjen, benn ju Stynen fübte ic£> miefy je§t

am üftetften fyingejogen, unb ötettctcfyt mirb audj balb ba«

Umgcfefyvte ber gatt fein. 9idj, §err (Sr^bifd^of, ia) mogte

(Sie mit einem 23anb umfdjltngen, ba« 2IHe«, fogar ba«

geben überbauert. (£« gtbt allerlei SBänbcr im geben,

ba« 23anb ber greunbfdjaft, ba« 23anb ber £iebe, ba«

Sßanb ber £reue, ba« 23anb ber gurd)t, ba« 23anb ber

£)rbnung, ba« SScrnb ber ^ntereffen, aber ba« 33anb ber

SBänber ift biefe« —
(Xabet 30g ber ^atient einen ©trief oon §anf

unter ber £)ede fyeroor unb jeigte ilm bem §errn

(£r$btfdjof, melier au«rief:)



— 355 —
„3lber, mein ©ofyn, mir fommen bon unferer fettigen

Aufgabe auf profane £>inge. i*aß fie bet ©eite, beftnne

bid) auf beute i*age, bebenfe, baß bu balb bor beinern böd)*

fteu 9?td)ter erfdjeinen. foflft, uub befenne mir bie größte

Unterlaffungöjünbe beineS ^ebenö!"

£)ie ©ünbe fyetftt: ify fyabc n o d) nie einen

Pfaffen aufgefnüpft! 3)od) jei3t roiü id) meine

©ünbe abbüßen. §e! Sofyann, §einrid), SBtlljelm, paeft

biefen fd)itrfifd)en, Ij>eud)lerifd)en, fcerbammten, berflud)*

ten, oermatebetten Pfaffen beim ®d)opf unb fyängt ü)n

mit biefem ©trief an ben großen 9?agct über meinem

23ette, bamit ida im 23eroußtfein einer guten Xfyat oon

biefer 2Be.lt 2lbfd)ieb netjme!

3m 9?cben3unmer fyörte man eilige Fußtritte. 3)er

§err (Srjbtfdjof mar erbtaffenb oon feinem ©tfc aufge=

fprungen unb fud)te einen 2Iu8tt)eg. TO er bie Scanner

fid) nähern l)örte unb ben bereitgefyaltenen ©trief fafy, riß

er plöfctid) bie £fyüre auf, ftüqte fyinauS in eine bort

ftefycnbe gefüllte 23abetoanne unb eilte bann £)alä über

Kopf bie treppe hinunter.

sDtagbalene, fürad) £err £ängft feiertid), nad)bem ber

l'ärm fid) gelegt t/atte, bu mirft erfannt t/aben, baß id; in

bie gußftapfen beS §errn trete. 2)od) bin id) ber ©a(*

ber unb nid)t ber ©efalbte unb eS buftet fyier etmaS ju

ftarf nad) (Sfyrt/fam ober ßfyriSma. 2)aö 9?eroenft)ftem

meiner 9?afe fefynt fid) nad) ben Söirfungen eines (Segen*

mittele, benn ber fd)urfifd)e, l)eud)lerifd)e, oerbammte, oer*

ftud)te, oermatebeite Pfaffe fyat üa$ ganje §anS mit ber*

jenigen (£igenfd)aft erfüllet, roelcfye man fcerpeftet nennt.

@e£e beinen linfen $uß oor ben regten unb bewege beine

angenehme ©eftalt bis $u jenem $amin, attmo bu einige
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Dtofertocrfyevge finben mirft, fo man Siäudjert'e^en nennet,

©albe nia)t beinern §errn Die Säge, fteldje feine S^afc

fyaben, fonbern 3itnbe unter fetner 9cafe $etyn 9?äudjcr*

feigen an, bamit er fidj erhole oon bem SDuft beS fcfyur*

fifd;en, fyeucfylerifcfyett, oerbammten, oerfluajten, Dermale*

betten Pfaffen.

Unb Sftagbatene ging unb tfyat mie ifyr geheißen unb

fpraa): §err, menn bu ntdjt ber ©efalbte btft unb boefy

fein 9?ad)folger, mit »eifern tarnen foü iaj biefy benn

benennen?

Drenne mtd) ntdjt GEI)riftuS, auefy ntdjt ScfuS, fonbern

nenne miefy $ufe$!

Unb äftagbalene bliefte $ur (Srben unb fprad): ©ctobt

fei'ft bu, §err 3ufc8! Hmen!

(Snblid? erlb'f't, nämtid) idj fclbft! Srlöft enblid) Don

ber langweiligen Aufgabe, 33ertc^te am ftranfenbette unb

jtoar eine§ Patienten ju fd)reiben, ber an einer fo lang*

zeitigen Äranfljctt ftirbt. 3cfy toitl lieber (Sinen am ge=

brod;enen ©enief ftcrkn fcl)cn, als am gebrochenen §er=

jen. 2lucfy foH babei ba£ Slracfyen ntcfyt biefen infernali*

fdjen, gequetfcfyten £on fyaben. (Sr fyört fict) an, als ob

bie ©eele beim §erauSfd;lür>fen jnnfdjen bie £pre ge=

Hemmt mürbe unb ber verhaltenen $ein eines gcm$en

SebenS in einem einzigen £on £uft machte.

@enug, §crr Sängft tft tobt, (5r ftarb unter fotgenben

Umftänben. 2lm Sage nad) berichten Oelung erlieg ber

fyodjtoürbigfte §err (Srjbifcfyof gegen ilm eine stoette 2luf=

tage beS berühmten gtucfyS be8 SöifcfyofS (SrnulfuS, morin er
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ifyn md)t bloß, tüte biefer, „beim Offen, Beim £rinfen, Beim

tieften, beim s2lberlaffen" u. f. to.
t

fonbcrn fogar beim

©pcien, beim ©eufjen, beim §uftcn, beim $iod)cln ocr^

f(ttd)te. £)ie 9?ad)rid?t üon fckfem (Sreignijj tmrfte auf ben

Patienten fcfyr erfd)üttcmb, jumal ba fte ilm traf, al& er

eben fein Seftamcnt mad^tc (n>eld)c3 er, beiläufig bemcrft,

crftnad) feinem Xobe tooltte ^ubli^irt tDiffcn. SDerHircfye

feil er alle feine liegenben ©runCjät^e ober 3ntmobilar=

^rinjipien ucrmad)t fyabcn.) 3)aS £eftamcntmad;cn

fyatte tfyn fd^on fefyr angegriffen, ba c3 in ifym bie (£rm*

ncrung an aüe bit $reuben, (Erfolge, §errlid;feitcn unb

(^unftbe3cugungcn trneber tr>ad) rief, rocldjc ilm in 2lmcrifa

tt)ic in (Europa beglüdt Ratten, unb ifym bafycr baö «Scfyei*

bett bebeutenb erfd)tr>crte. £)cr ßufammenftoß biefer

beiben (Sinbrücfe, nämltcfy beö ©d^meqcS über ben 3orn

feinet ©celforge§ unb über fein ©a)eibcn üon ben ameri=

fanifcfyen ^reuben, brad) feine letzte ft'raft. 2)ie @d)eibe*

voanb 3U)ijd)en ber Itnfcn unb ber redeten ^crjfammcr be=

gann erft mit einem {eifert
s,]3od)en, roie fcon Süopfgeiftern,

31t pralubiren, bann fyorte man ein (Geraffel unb cnblid)

ftürjte fie mit einem infernalifd^en, id) mögte fagen, im*

moralifd)en $rad) jufammen, baß bie ganje Umgebung

tvbebte. 8118 ber Patient baS §erannafycn biefer Äata*

ftropfye füllte, gab er äftagbalenen ein ^eicfyen für ben

oerabrebeten Sluf}. ©ie ftellte ftd; mit gefügten kippen

in 33ereitfd)aft, ben entfdieibenben $rad) ermartenb. ©0*

balb er aber erfolgte, breite fid; ber ©terbenbe, tüte bie

„bemofratifd)en" ^ler^te uorfyergefagt Ratten, gleid) einer

äBalje um feine eigene 2lre fyerum, fo baß ber Stuß ber

©d)mad)tenben nicfyt auf feinen äftunb, fonbern, tote

^örne ftd; auSbrücft, auf fein „elfenbeinernes ®cnid"



— 358 —

traf. Wlan banb U;n fdjneU feft un£> legte ifyn in ben

<Sarg. 3)cr Qoroner t;tclt eine post mortem (Srami*

nation, beren ^efultat baS SSerbtft toar: „(Seftorben

an einem Sperren, mctd;c3 burd) mehrere auf einander

fclgcnbe (Stöße be8 ©djicffalS unb feiner ©ctyülfen ge*

brocken mürbe."

SDa tag er nun, pm erften Sftal rufyig feit ben mtg5$«

(igen Sauren, bie er auf biefer (Srbe jugebradjt fyattc.

yj^agbalene fd)lud^te fycftig unb rief: §err SufcS,

toarum i;aft bu mid) ocrlaffcn!

SDaö ®eftdjt bc3 bebten Ijatte ben SluSbrud eines

SBkltjdmterseS, ber toeit über bie ®rcnjeit bc3 UniocrfumS

fyinauögtng. 2ßettn £>err £>eine behauptet, „ber #ftß ber

SBelt fei burd) fem §er$ gegangen", fo tonnte man ü<m

Jpcrrn ^cmgft fagen, auf bem (SUobuS feineö ©cfidjtä fei

bie öftren omie bc3 2Beltfd)tner$e8 ausgeprägt gemefen.

^d) t;abe ein '4)agucrrcott)p baüon madjen laffen, ba$

^iemanb anjefyen !ann ofme Sfyräneu ber Uncnblid)fcit

3U vergießen,

SlUcö SDieß rührte aber feine getnbe, bie ifyn burd) it;re

Ungnabc getöbtet Ratten, nid)t im 9Jitnbcftcn. %[$ fie

bte sJ?ad)rid)t fcon feinem £ob erhielten, begann ein all-

gemeines ^ubtliren unb ,3 e^cn - ^a bie (£t>itorcn alleS

Ü3ier t>en ^ett)--S)orl auSgetrunfen, Ratten fie fid) fd)on

mit £}ranntmctn begnügen miiffcn uns jefct fan!en fie bi8

jum allein fyerab. Einige prangen fid; fogar jui« (Ifyam*

pagncrtrtnfen, um nur baö erfreulid)e (Sreigniß mit feiern

ju tonnen.

9cad)bcm man f)inrcid)enb getrunfen fyatte, mürbe eine

äJiaffenoerfammtung berufen. &$ mürbe befd)loffen,

ba3 Ükgrabnift burd; einen großartigen Xriump^,3u9 3U
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feiern mtb batet fcurcfy einen geeigneten SSolfSmamt eine

23cglüdiminfd)ung$rcbe Ritten 31t laffen. ßn bem $wcd
ernannte man ein Stonttte Den 600 SBotfSmänuern,

toclcfyeS au8 fetner ÜJhtte ben geftrebner austraten

foüte.

3)ie 3i3at)l fd)tuanfte lang jtDifcfyen ben 2ßürbigften,

unter toclcfyctt folgenbe eine gleite ^afyl ^on ©ttmmen

erhielten:

Sftorafter,

ttedenloff,

Seidjenfyoff,

£>id(er,

SWJhftel,

£)afenbrecf,

ffledfo».

SDtefc Sluöcrtoä^tten Ratten toieber unter ftd) ju toäl;*

Icn unb ba fte ber Meinung waren, ber rabifalfte unb ^u*

gletd) eteganteftc (Seift unter ifynen fei bei biefer @c(egen*

l;ctt ber paffenbftc, wählten fte ^Redentoff, genannt 2lfa,

*>on jefct ab Sftafd.

3hn £ag bc8 23egräbniffe§ tuäfjte ficf> ein 3U9 öon

3,500,000 STeutfdjen nad) (Sreentooob Gemeiert;. 2lÜe

waren in ber freubigften Stimmung. 9?ur eine Keine

Gruppe ftanb neben ber ©trage unb weinte üerftofytene

Sfyränen. (53 waren bte fedtö sJ£ew=2)orfer Abonnenten

bcS „Pionier" unb bie äftitgliebcr beS grauenfongreffeö

ju grauenftabt.

äfttttelft einer befonberen SSorrid^tung würbe ber ©arg

in ba3 (Stab gefdjoben, „6 bei 40". 2öte gewöfynltd)

nad) bem £obe, war auefy §err ^ängft noefy bebeutenb
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länger geworben tmb fein ©-arg mar ein 40 gu§ langer

Haften fcon ^orntyolj, ben SJkgbalene au$ einem 23aum

fyatte machen laffen, melcfyen fie eigenS fcon ©d)öntl?a{

fcerfdaneben. 911$ ber ©arg unten mar, trat 9ia\a Beeten*

loff auf bie errichtete Tribüne unb rieb einen ©atamanber

mit £ofaier — fie maren fdjott btö jum S'ofaier fyerabge*

lommen — , worauf Sftecfcntoff üiafa alfo fpracfy ^u ter

lautloö fyarrenben sJJtenge:

£l>euerfte 9ttitbemot;ner biefeS SBiSdjcnö (Srbe! 31(8

2lu8erroäfylter ber meftfyemif:pl)ärifd;en Nation ber Genfer

unb ^epräfentant ber ©efammtfortfcfyrittötnteüigett^ im

3)urd)fd)nitt fyabc id) für biefe (Gelegenheit meinem ©eift

ein befonbcreS Huftier gegeben mit ber ©prt§e ber 23e*

geifterung füt 2öat)rl;eit unb UBtffenfcfyaft unt) fcfyütte jei^t

bie äötrtung über eure §äupter au3.

3)anf bem $ortfcfyritt ber -ftaturmiffenfcfyaft, metdje ber

^abifaliömuö in feinen 3)ienft genommen, finb mir im

©tanbe, ben ©egenftanb, nein baS ^fyantom, baS mir

eben fyter Derfenft fyaben, in feinem magren Stcfyt, ba8 ift,

in feinem 9 fftd)t8 ju betradjten. S)iefc8 in einem 40füßi*

gen Haften üerfcfyarrte ^fyantom mar, im redeten £id;t be*

trautet, ein üfticfytä, ein reineS 9?id;t$. (Sie munbern fiefy?

©ie motten e6 bemiefen fyaben, baß all ber Särm, ben ©ie

um bieg ^fyantom gemalt fyaben, ein bloßer „2ärm

um 9fta)tS" mar? £>b'ren ©ie ben 2luSfprud; ber 2Bif*

fenföafc

§atte bieß ^antom einen Hopf? Unfre ^reunbe, bie

„£)emofraten" fcon 3lmerifa, fyaben il;m fdmn t>or ^a^ren

bemtefen, baß er feinen SSerftanb, alfo feinen SBorberfopf

fyatte; barauf fyaben mir Hommuniften ifym pfyrenoto*

gifd; bemiefen, baß er „leinen §interfot>f" fyatte. können
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©tc ftdj aber einen Stopf otyne Sorber* unb $tntcrfopf

benfen? ferner erinnern ©ie ftd) feiner Sänge, <bein

(SorpuS war fo lang, baß feine Seine gar tiicfyt baiunter

31t fefyen Waren, fic Waren folglict) titdjt Oort/anben; bann

aber Waren feine Seine fo lang, baß man fein SorpuS

nid)t barüber fefyen tonnte, eS War folglid) ebenfalls nid)t

fcorfyanben. können @ie fidt) einen sJJieufd)en olme Dbcr*

förper unb olme Seine benfen?

2Bir fyaben alfo einen äftenfdjen fccr unS ofyne Kopf,

ctyne 2etb unb ofyne Seine. 2BaS ift ber? (Sin 92id^tÖ.

3e£t verfolgen ©ie feine Saufbatyn. (Sr tüiü einft ge=

boren Sorben fein. (SS ift aber fonftatirt, baß bieg fein

Sruber war, ben er auS ben 2öeg gefd;afft, um an feine

(Steile jir tommen. Sind) wirb ein Neugeborener mit

Sftuttermtldj genäfyrt. (SS ift aber erwicfen, baß er nie=

malS äftuttcrmttd) g e
f e I) e n fyat. Unb WaS oerlautct

ton feiner barauf folgenben ^ugenb? £>aben ©ie barüber

jemals etwaö in ber 2öeltgefd;id)te getefen? @ie fyat alfo

nte eriftirt. (Später will er baS ©fymnaftum befudjt fyaben.

(So ift aber fonftatirt, baß um jene 3eit in 3)eutfd;lanb

ein Sauernjunge bie ftüfye geptet unb Kartoffeln ba^u

gebraten t)at. Sftodfy fpäter will er fogar auf ber Unioer*

fität gewefen fein. (SS ift aber ein ausgemachtes gaftum,

baß tdj mehrere Unioerfitäten frequentirt tyabc unb i d)

War bod) nidt)t er — bei meinem ©roßoater fcftafa!

SDarauf fyat er fcon einer 9faife naa) Dftinbicn gefabelt.

(Sr ift aber niemals bort gewefen. 2Ber bon uns fyat ifyn

bort gefefyen? 2iua) wäre er ja gelängt worben, wenn

bie §oüänber tfyn in ber ©ewalt gehabt hätten, ba er

fpäter gegen biefetben als Zöllner foü gebient fyabcn, waS

aber aud; gelogen fein muß, ba er bon ben ^reußen, benen
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er gebient, a(S ^fteoelutionatr verfolgt »erben fein roiö, ttaS

aber mieber gelogen ift, 'oa er niemals als Devolution atr

tebtgefd)offen »erben. §at man ifym nid)t alle ©eiber

unb (Streiter ber Devolution 3ur Verfügung gefteHt?

Unb roa§ fyat er getfyan? 'Davongelaufen ift er unb alle

Devcluttenaire ergrimmt l)intcr ifym fyer, um tr)n ^u ver*

folgen. $a, ift er ntcfyt fegar auf ber Sdmfterinfel ge=

befen? §abcn ©ie aber je gehört, baß er biefe öridj*

tige ^Option angemeffen fcenufct, baß er bort 23erün unb

2Bten erobert ober bie Dcpublif gerettet t)at? 3 d) l)ätte

auf ber (Scbufterinfel fein follen! 3d) fyätte fo oiel ^ed)

bort gemad)t, baß alle Preußen unb Kroaten barin fteefen

geblieben toären. Unb tüte fyat er fieb in ©trapurg be=

nemmen! ©uftav 2truve faubte ilmi vertrauensvoll 200

grauten, bie er in bem ^erjen ^ranfreicfyS erobert l;atte,

mit ber angelcgentlid)ften 23iite, bamit einen
r;
cntfd;cibcn=

ben ©dVtag" gegen bie 60,000 Mann ^u führen, bie ba=

malö in $3aben ftanben. §at er e3 aber getfyan? §at er

ben ©d)lag geführt? ©elacfyt fyat er unb bem ©truve

nod) ©robfyciten ba3U gemad^t. 3 d) fyätte bie 200

grauten fyabcn feilen, id; fyatte einen ©alamaiibcr gerie=

ben, baß bie ganje OffuVatienS^rmee DeißauS genom=

men fycitte.

©o )efyen roir alfo, baß er aud) als Dcvolutionair nidjtS

toar, folgtid) nidjt eriftirte.

Unb roaS l>at er als ^dvriftfteller gcleiftet? Man fjat

einft oiel iiä'rm von einem £3ud) über bie Süreaufratie

gemattet. (§3 ift aber ermiefene Zi)at\ad}t, ba$ er bieß

53ud) gar nicfyt gefcfyriebeu, fonbern baß ein Deferenbar e$

verfaßt fyat, ber leiber $u ftüf; geftorben tft um feinen

tarnen auf ben Xitel ju fe^en. SDarauf rt>iU er fein
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SSatcrlanb mit rcbotutionairen 93rod)üren uneinig mit

fia) fctbft gemalt fyaben. (SS ift aber fbäter fycrauSge*

fommen, baß bie ^3o 1 1 3 e i biefe 93rocfyüreit getrieben

l;at um auf tt)n fafmben unb ifyn um fo beffer jum

„©bion" mad)en }u tonnen, herüber meine greunbe 9ftarr

unb (SngelS mir genaue SluSfunft gegeben. Unb ma3 fyat

er in SImerifa geleiftet? Söenn mir itnn nid)t gefolgt

mären, mürbe er gar nid)t borangegangen fein, £)a3 ift

tonftatirt. Eantt eS einen fdjlagcnbcrcn 33emeiS gegen

i(;n geben? (SS mirb gefabelt, baß er fogar au« gret*

fyeitöliebe gegen bie ©flaoerci aufgetreten fei. (Er tfyat e«

aber bloß, meit er einen ©anbei mit Letten unb fonftigem

alten (Sifen treiben motlte. 3>d) fyabc übrigens längft bc=

miefen, baß Sttteö, ma« fyter unter feinem tarnen erfdne*

nen, bloß abgetrieben mar. 2lud) fyätte er felbjt 3) t e ß

nidjt gelonnt, menn er nid)t unfre 24 Söucfyftaben

gehabt fyätte, folglitt) lommt Stile« auf sJCed;nung be«

SC 23 e.

2öir fyabcn alfo einen 9J?enfd)en bor un«, ber in leiner

£>inftd)t mirtlid) eriftirt bat, foubern ein bloße« ^fyantom

mar unb bod) allerlei Unzeit geftiftet fyat. 21 ber bei ber

(Srtlärung biefer (Srfd)cinung fomntt un« mieber bie rabt--

tale 2Öiffenfd)aft ju £ütfe. 2öa« ift ein ^rrtid)t? (Sin

^bantorn, ba« au« bloßem 2)unft unb <8d)ein beftebt.

Unb bod) fuc)rt c« oen 9)?enfd>en in ©iimpfe unb Slbgrünbe.

2Ba« ift ein dornet? (Sin ^antom, beffen $obf au« 9?e*

bei unb beffen <Sd)man3 au« ©eftanf beftefyt. bringt

aber ein dornet nid)t $rieg unb ^eftilcn^? ©0 fefyen

mir alfo and) in ber Statur, baß bie 9?id)tfe, Die *ßfyantome

baö meifte Unheil ftiften. £)a« bor un« berfd)arrte 9cid)t«

mar Srrltdjt unb dornet jugletd), ma« ©ie fofort er!ennen,
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tocmt ©ie fidj an feine Vergangenheit erinnern. §at er

nidjt als ^irftcfyt ba$ 3So(! brübcn tüte t>tcv in ben (Sumpf

ber „bürgerlid)sbäucrtid)en 9tcpubltf" 31t führen gefudjt,

au§ bem hnr Hommuniftcn e3 lieber fytnauSfütyren

muffen? Unb fyat er nid)t al$ kernet überall Slrieg ge*

brad)t, n>o er fid) fyat fcfyen laffen, unb bie ^ßcfttlcn^ fei*

ner immoralifd)en ©rnnbfäfce verbreitet? §a, t>a8 SBiut

fod)t mir im ^erjfeffel auf bem geuer ber fitttid)cn (Snt*

rüftung unb bie Xugenb brennt errötfyenb in meinen gie-

ren, lücnn td) bebenfe, 3U wcldjen fd)änbtid)cn 3)oltrtnen

unb — id) muß baö 2$ort au3fpred)en — 3° * en btefer

Sftcnfd) bie fd)öne beut(d)e <3prad)e gcmißbraud)t fyat.

Um 3$nen einen begriff bon feiner Sftctfterfdjaft im

3otenreißen 3U geben, braud;c td; 3t)nen bloß einen %vl&

brud 31t jtttren, ben ©ie fd^toarj auf 2Beiß in feinem

Statte finben tonnen. %&) fefye tDctbltd)e 28cfen, grauen,

S)amen, oieÜetd)t Jungfrauen um mid) fyer unb roeiß

nid)t, ob td) baS fd)änblid)e Söort nid)t lieber unterbrüden

fott. 3) od) nein, e3 muß fycrauS, bamit ber allgemeine

5tbfd)cu fein Stnbenten an biefer ©rube 3urüd(affe. 2)a£

2Bort fyeißt: „bie ungartfd)e ©räfinn!"

§iermit ftüvgt ber 9?ebner oor fitt(id)cr Gntrüftung

ot)ttmäd)tig 3ufammen unb ein allgemeines „^fui"er=

füllt bie Siifte. 9?ad)bem er lieber 3U fid) gefommen,

fobert er öinjelne, bie U;ren 5lbfd)eu nod) befonbcrS 3U

crlennen geben toollcn, auf, fyerbo^utreten unb ifyrem

§er3en Suft 3U mad)en.

ßuerft trit bie Jmporteröfrau fyeroor, bie ber $erftor*

bene auf ber Stfenbaljn 3toifd)en -ftero^orf unb $l)ila*

belpfyia fo ferner beteibigt tyatte, ftettt fid) an M$ ©rab,



— 365 —

richtet ifyr Suttltfc aufwärts, aber bie 2lugen berad)tenb ab*

wärtS unb fprttfyt mit erfa)ütternbem 3lu8bru<f: f f i !

SDarauf trit ein „bemofratifcfyer" güljrer fyeroor unb

fprtdjt: 1)3 fu !

^Darauf trit ein ^Idjtunboierjiger Ijeröor unb fpric^t:

$l;tu! — ein SluSruf, ber SUleS, )va$ «SarfaSmuS,

(Sntrüftung unb 2lbfa)eu tyeißt, in aller Äürge ^ufammen*

faßte unb einen folgen (Sinbrucf machte, baß ^iemanb

mefyr fyerooqutreten wagte unb fetbft ^Redenloff feine

9?ebe tttdjt fortfel^en tonnte.

2)en ftummen @rimm ber beleidigten ©tttltdjfett im

^erjen, oerjog ficfy bie Stenge wie eine unentlabene ®e*

witterwolle unb ließ auf bem Stirajtyof 9?iemanben 51t*

rücf, al3 Iftagbatene. ©ie faß ba wie eine lebenbtge

£rauerweibe unb ließ ifyr aufgelöstem §aar wie Bweige

in ba8 offene (9rab fyerabfyangen.

3)a3 23egräbniß bc8 §errn £ängft t)atte 2iuffel)en aucfy

bei ben Slmerilanern erregt. Wa$ biefe aber am Reiften

intereffirte, war bte auffallenbe gätjtgtett be8 SSerftorbenen,

fidj um bie eigne 2lre ju breiten. 93efonber6 bie ©piri*

tuatiftcn unb bie ^nbuftriellen Ratten fiel) bieg gemerlt.

3ene glaubten barin ein j&titfytn ^ „§ereinragen8 ber

(Seifterwclt in bie finnltcfye" finben 3U muffen unb über*

legten, welken S5ortt)et£ fie barauS für ifyre neue ü?eU=

gion jiet)en tonnten; bie inbuftrietlen ©betulanten aber

Ratten folibere 3)inge im vüugc, fie wollten ben begrabe*

neu [teilen, um tfyn entweber in einer gafcrtf 3U ber*
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menben, ober als perpetuum mobile für @etb fefyen ju

laffen.

Sftagbatene mar oon tiefen 2Ibfid)ten unterrid)tet. Um
bem $lan ^uooqufommen, f>telt fie nicfyt bloß 2öad)e an

bem ©rabe, fonbern fie ließ aud? einen iöaumeifter fom*

men, um baffelbe mit einem ftetnernen unb eifernen ©e=

mölbe bebeefen jn laffen.

3)ocb el;e c8 gur s2lu8füfyrung biefeS 33orIjaben$ fam,

ereigneten jidj 3)tnge, mcfrfye bie gan^e „Situation" auf

einmal oeiänberten.

3)aß §crr £ängft begraben mar, gönnte tdj tl;m, meit

id; U)mÜhn)e unb Befreiung au$ biefer Umgebung gönnte.

2lber baö @d)idfal feiner oerlaffenen greunbinn bauerte

mid). Söa8 foÜte au3 ifyr merben? $d) fonnte fie mir eben

fo menig ot;ne tfyren greunb benfen tote 9)tagbalcne ol;ne

ifyren (SfyrtftuS. £>od} toie fie tieften, tote U)r Reifen?

23eim üftad)benfen über bie Mittel unb 2£ege ging mir

immer bie betannte Lebensart burefy ben ft'opf : ©er unb

3)er „mürbe fict> im ©rabe fycrumbrefyen", menn er SDteg

ober ^encS fyörte ober müßte, ©eilte btefe Lebensart

nid)t bei bem begrabenen ju einer äßafyrfyeit unb bieje

äßafyrfyctt 31t einem SDttttet ber SBiefcerauferftefyung 31t

madjen fein, £umal ba er ofynefyin fd)on oer bem §crum*

breiten gefidjert roerfcen mußte? 2lber meburd) il;m ben

moralifdjen Einfloß geben? Wad) einigem Söcfinnen tarn

id) auf folgcnbcS Mittel. 3a) ließ befannt matten, eine

greunbtnn be3 Verstorbenen — in ber man natürtid; bie

reiche iUtttwe t>ermuU)en mußte — fe£e bemjenigeu

teutfd)en (£bitor eine angemeffene 23clofynung aus, tcr

am @rabe beö betrauerten eine mürbige 1* b r e b e auf

ifyn fyalte. Slaum mar bteß rud;bar gemorben — unb e3
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xoax babet fogar oon %efyn SDoflar ;ften)=2)orfer (Sity

äftonety bie Rebe — , fo gelten fämmtüd;e (Sbitoren, 5lfa

9?ccfcnloff aufgenommen, bei: burd; bie moralifa)e (Sntrü*

ftung über bte „ungartfd^e ©räfinn" ben SSerftanb verloren

^>atte unb in einem „21(1)1" untergebracht Serben mußte,

eine ftonfurrcn^SBerfammtung ab, um fid) über ben nmr*

btgften ft'anbibaten 31t einigen. Wad) langer Seratfyung

fiel bie SBatyl auf ben eifrigften Bewerber, ben (£bitor

s)Jl r a ft e r. 5ln bem beftimmten Sage fanben fid) alfo

fämmtlicfye (Sbitoren auf bem Ütrd)fyof ein unb ber (Sbitor

äftorafter begann feine Rebe mit fofgeuben ^Borten:

„äßie managen Sftenfcfyenfreunb, 23orfämpfcr, (Sntbeder

unb Reformator traf fd)on baS traurige (Sdjtiffal, im Seben

berfannt unb verfolgt unb erft nad) bem Sobe gemürbtgt

unb gefd)ä£t ju merDen! 2lua) ber eble greunb, ben

h)ir toor roenig Sagen in biefe ©ruft gefenft" —
2113 ber Rebner fo mit gekommen toar, nmrbe er burd)

ein beängftigenbeS, in feiner Vftafye aü$ bem 33oben brin*

genbeS ©eräufd) unterbroa^en, baS bem fd)nurrenben unb

raffelnben ©etöfe einer ^abrif ober eines (SifenbatynjucjeÖ

gtid) unb oon ©efunfce ju ©eftmbe (auter tourbe. 2ltle3

toii) entfefet oon bem ©rabe ^urücf, a(3 ftd> ptöl^tid) bie

\£rbe öffnete unb eine lange, roeiße, ftet) beftänbig um fia)

felbft brefyenbe ©eftatt g(cid) einer Ratete fyod) in bie

Suft emporfcfyoß. ©8 toar toirltid) ber begrabene §err

Sängft, ber, als baS 2ob beS SbitorS 9ftorafter begann,

in ber (Srbe leine Rufye mcfyr fanb unb ftcfy oeqtoeiftungö*

fcoü auS tyx t/erau8gebofyrt t)atte. $ltte$ ftanb oor (Sdjre=

den gelähmt, bod) balb gerieten bie Sbitoren in eine um

fo fdjneüere Söetuegung. 3)er äßieberauferftanbene näm=

lia) fut;r auS ber tfuft tyerab auf einen biden, [djtoarjcH,
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fdblaucf>artt^cn ©egenftanb oon ber ©rege etneS (£(e*

pfyantentalbeS, bcr fo claftifd) roar, bag ber herabgefallene

3um gmetten äftai breigig gujj fyod) in bie 2uft ffcrang

unb bann nochmals fyerabfict. ©leid^eitig
f
prang aud)

ber (Seeland) in bie §cfye unb 3tt>ar mit einem ©efcfyrei,

baß alle ©erippe beS $trd$ofö in iljren ©räbern erbebten.

2ßer toar ber ©djlaud)? Sftiemanb anberS als ber ^3räfi=

bent Editor. (§r toar roäfyfenb ber Vorbereitung $u ber

©rabfeier einge(d)lafen unb lag Da, baS „23ärret" im

5lrm, roie eine Butter mit ifyrem «Säugling, nur bag fyier

bie SKutter bie gunftion be$ ©äuglingS, unb jftar im

fcoflften Sttage, oerfeljen fyatte, benn baS „23ärret" —
man fyatte furj oorfyer eine frifd?e 3uWr ^Dn »©toff
auS ^fyilabclpfyta erhalten — roar oollftänbig leer. 2118

£>err Sängft auf bie Sttutter ^erabfu^r, fam er mit ben

gügen grabe auf ifyren 9?abel ju flehen unb als ber fo ge*

toaltfam 2lufgeroecfte bie toieber emporgefdmellte lange,

ioeige ©eftalt über fidj fcfyroeben faty, roaib er bon fämmt*

lieben ©abreden be$ jüngften ©ericfytS ergriffen. 5)te

Sb'ne, bie er oon fieb gab, lönnen oon ben ^pofaunen

biefeS @erid)tS unmöglia) übertroffen derben. @ie

toaren ein ©emifefy oon ben £önen ber «Schalmei, oon ben

SEönen eines aufgeregten (Stefanien, oon ben Sönen ber

©au unter bem Keffer, oon ben £önen eines fid) bei un=

ruhigem Söetter am Sötyerft reibenben ©djtffeS, oon ben

£önen eineS ben SDampf auöftogenben Kämpfers, ton

ben £önen eines SÖuffalo in ben dtodty Mountains, oon

ben '.Jonen eines auöbrecfyenben Julians unb oon ben

£önen beS 9?iagarafaHS.

^3olitor lieg eS aber beim Sftufi^iren nid)t betoenben.

SBon ber gan$en Slngft beS UnioerfumS erfüllt, begann er

ju laufen, ju taufen, ju laufen.
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(Sr lief gleid) bem SD^aftobon, meldjeS burd) bie llncäl*

ber triebt, ©rabfteine imb 23äume fcor unb neben fid) um*

fyerftreuenb nne ©tiaßentiefel unb ©raSfyatme.

(Sr lief mit einem 3mpul$ t>on 300 $ferbe!räften.

(§r lief mit ber ßu^erficfyt eine§ §immelSförperS, toeldjer

toeiß, baß tl)tn auf ber fcorgefd)riebenen SBafyn lein £>in*

bernig SBiberftanb leiften fann.

(§r lief, baß Um ber 2)ampf etnpUtc toie eine SBolfe

unb ber <2cfytt)eiß bad)toeife au8 ben pfeifen feiner §ofe

rann.

(Sr lief, baß bie 2uftftrömung, bie er lunter fid) fyerjog,

aße8 S3eVDegltcr)e in feine 23alm fyereinriß unb nnrbelnb

hinter ifym brein führte.

SDa ^olitor biefer Sftaßen lief unb babei fortrcäfyrenb

feine Unioerfaltone erfüllen ließ, wirb fid) Sftemanb

barüber tounbern, t>aß bie übrigen (Sbttoren, Don ber ^o*

faune be§ jüngften ©ericfytS aufgefdjredt, ifyrem ^räftben*

ten ju folgen begannen. @ie liefen alle, fie liefen Innter

einanber, fie liefen über einauber. 2)odj toar e§ nid)t

^olitor atiein, ber fie in'S kaufen braute, ©letd^eittg

mit biefem §aupta!teur erfcfyien auf bem s
.J3ta§ eine polu

jetltdje Deputation, um bie (Sbitoren feftjunefymen. 3n
(Sincinnatt nämlicfy toaren bie Bürger über beren große

^erbredjen jur Sefinnung gefommen unb ba bie SBerbre*

cfyer fid) fämmttid) entfernt Ratten, gerieten bie Bürgen

in Sßeforgniß, erklärten, ifyre Söürgfdjaft jurücf^iefyen 3U

sollen, unb requirirten oie "poli^ei um ftd> ber glüd)tltnge

ju toerficfyern. ©0 erhielt benn bie ßbitoren^e^e einen

breifacfyen 3mpul8: burd) ben Vorläufer ^olitor, burd)

bie üerfotgenbe ^olijet unb burd) ben nnebererftanbenen
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£ängft. 2öol;in fie in tljrer ©emiffenSangft gelaufen unb

maS au& il)nen geworben mar, erfuhr man erft am anbren

Sage. Sei gort Hamilton mar ttä'mltä) ber. gan$e

(Stranb mit freptrten §aififd;en bebedt unb af8 man bie

Ungeheuer öffnete, fanb man in jebem einen oerfdjtunge^

nen ßbitor. ^n ^oütor aber Ratten fid) brei ber Sefticn

Reiten muffen, ©elbft bie (See fyatte bann bie ganje

©cfeüfdjaft mieber ausgeworfen, fo baß bie ©arnifon beS

gortS fommanbirt merben mußte, fie in ber äftitte be$

(SunbeS mit (Steinen ju t-eifenfen.

©o h?ar benn plöfclidj bie teutfcfye Seoölferung otyne

(Sbttoren. 9cur einer mar nid)t mitgelaufen. (58 ivar

ber junge 3#ann auS SBuffato. 2lber er fccrließ gefenften

§aupte3 ben ftircfybof allein unb nalmi ben erften (Sifcn*

bafynjug bireft nad) bem Sftiagarafall.

2luf bem ftircfybof War auger ein ^3aar Söcfanntcn 9?te=

manb jurüdgebtieben, als ber äßiebererftanbene unb feine

greunbinn.

(Sobalb er ju Soben gefallen mar, l)atte fiefy Sttagbalene

auf ifyn geführt, tfyetlä um tbn fcor greube über feine 2Bie=

bcrauferftelmng ju umarmen, tfyeilS um feiner Umbrelmng

ein (Snbe ^umad^en. ©ie fürchtete, fo mie er fid; aus ber

(Srbe fyerauSgebcljrt, fb'nne er fiefy aud) lieber ^ineinbo^

ren unb fie fpracfy biefe Seforgniß oor tfym auS.

gürd)te nia)tÖ, fprad) er. SBenn mir unfre feilen*

fafyrt antreten, merbe id) unS einen 2Beg hinunter bohren,

aber jefct nod) ntdjt. äftagbalene, id) bin begraben morben

als yJUn\&), aber id) bin toieber auferftanben als „©eift".

gül)le an mein £>er3 — fpürft bu ein Klopfen? güfyle

an meinen *ßulö — bemerlft bu ein $od)en? Solide in mein

2luge — fielet bu einen ®lan$? Sude in meine dienen
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— ftefyft bu eine Sercegung? 2Mrbe id) nid)t beim 2Bett*

rennen jener beerbe Dom Sadjframpf befallen roorben fein,

tocnn id) nod) irbifd)e Regungen f^ürte? 2We$ an mir

tft jefct überirbtfct), geiftig, unb biefe §üüe trage id) Bieg

nod) at3 ^eiferteio meiner unfterbttcfyen Seele auf unferer

äßanberung. 3)enn toiffe, 2Beib ber (Srbe, bu nnrft jeßt

mit mir eine 2ßelt=, eine §bÜen^ unb eine Himmelfahrt

antreten, äötr finb je£t beibe geläutert, id) burd) ba3

gebrod)ene ^eq, bu burd) ben erlittenen <3d)mer$ unb fo

btft aud) bu nmrbig ju Ijöfyeren fingen. &ntx 3efu3,

ben biefe tfyöriajte SBett nod) Oerefyrt, fyat einft 3U beiner

^orgängerinn gefagt: „bir foE oiel Vergeben derben,

benn bu fyaft inet geliebt." S)ir bie i^iebe bergeben? %\t

jle ein 23erbred)en? D^etn, td) fage bir, bu £>aft oiel ge=

liebt, beSfyalb foüft bu oicl belohnt unb geehrt toerben.

23on allen £eibenfd)aften befreit, über aÜe 23ebürfniffe er^

fyaben, oon allen SßorurtfyeÜen erlöf't, tonnen totr jeßt un*

befangen unb mit ftarem $3licf biefe Sßelt burd)for"d)en

unb bie 2öafyrt;eit ^um rcinften Sluöbrucf bringen. 3)a3

33olf ift tljr ntd)t oer[d)loffen, tuenn eS nid)t irregeführt

mirb burd) bie ^efyren ber £üge. 3)ie Lügner ber Standet,

bie Lügner ber Tribüne uno namentlid) bie Sügner ber

treffe finb e3, toctdje e8 ber äßat>rt;eit unjugänglid) ma=

d)en. 3)ie §auptlügner, mit benen toir 3U tämbfen gehabt,

begrub bie See, bie 5lUeö oerbauenbe. Sie auf bem

£anbe ju begraben, toäre au§ ©efuubl)eit#rüdfid)ten be*

benttid) getoefen. ©0 finb U)ir benn oon ityrem ftörenben

(Einfluß befreit unb fönnen unfre Sftiffion mit 3uoerfid)t

erfüllen. 9?imm jeßt ben ©ürtel oon Deinem Keibt unb

binbe bamit meine linfe (Seite rüdiuärtS an meine redete

feft, bamit id) mid) nid)t oor^eitig um mid) fetbft breite.
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Unb nun gib mir beine §cmb, bamit toir bie ^orfcfyer* «nb

2lufftärer=2Banberung antreten. Unfre erfte ©tatton fei

9£etr>=9)orf, ba8 neue Sßabtylon.

äftagbatene tt>ar oor ©emütfySbetoegung auger fid). (Sie

umarmte tfyren (£rlöfer unb fprad): „groß bift bu, §err

SufeS!"

@ie ^at mir oerfprodjen, ein £agebucfy über il)re ^afyrten

ju führen unb eS mir für ben „Pionier" einjufenben.

(53 bleibt mir je£t nur noefy übrig, baS Don §errn

^ängft fyintertaffette £eftament mitzuteilen. (53 ift für»

jer au$gefaÜen, als man erwartet fyatte, unb lautet:

Xtftammt fceS Märtyrers fimtaft,

geftorben am gebrochenen ^erjen.

1) 3idj üermacfye ben teutfcfyen (Sbitoren „@uflioer3

Reifen", in §unb$teber gebunben.

2) 3fy oermacfye bem teutfcfyen $olf bieffeit unb jenfeit

be8 9fteereS 3toan3tg ^atyrgimge beS „^ionier", in

(Sbitorenleber gebunben.

3) 3<fy oermacfye ber fommenben 9ftenfcfyl)eit ^toölf

23änbe meiner „©efammelten ©djriften", in Pfaffen*

unb gürftenleber gebunben.

(L. S.) £ängft.



ä\\ öcn ifjerausgeßer öes „6Moren=

Sfongreß".

2Bie tcfy erfahre, moüen @tc bem 33eric^t über ben (SbU

toren=$ongreJ3 in ßincinnati benjenigen über ben grauen*

Kongreß in grauenftabt oorangefyen (äffen. äftir fajeint

bie§ fefyr angemeffen 3U fein; aber (Sie foflten einem fot*

cfyen Anfang aua) einen entfprea)enben @a)Iuß folgen

(äffen, 3$ fcfylage 3fynen bafyer fcor, ba$ 23ud) $u fcblie*

gen mit ben 2lrtifetn über 2Beiber unb Männer, toeldje

etnft bie mtyfterib* j.e Suife 9#etyen bei (Gelegenheit einer

Slontroüerfe mit bem ^ßfytfofopfyett %. üfrtge im „spionier"

veröffentlicht fyat. %$ fyabo. fie fämmtlid) aufbetoafyrt unb

ftette fie 3>bnen hiermit §ur Verfügung. 2)er ehemalige

$iebafteur ber §aflefd)en ^afyrbücfyer ift g»ar fein (Sbitor

bon ber ©orte ber fyteftgen; aber feine 5lnfia^ten über bie

grauen unb tt)re 9?ec^te fyätten, aufgenommen im ,,^3io>

nier", in feinem teutfdjen Statte 2Öiberfprud) gefunben.

@ie unterfdjetben ftcfy Don benen ber Sbitoren nur burd)

Weniger 9?o^eit unb mäfyrenb biefe bie SBeiber im ©tunbe

nur beöfyalb als untergeorbnete Söefen beljanbeln, toeit

fie fcbiräcfyere St'nodjen fyaben, btieft £>err ^uge mit @e=

ringfd)ät3img auf fie fyerab, ioeil fie ju biet gefunben
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9J?enfcfycnt>crftanb bcft^en um fyegetfdje *ßfytlofopl)te ju

ftubtren.

Soffen ©te bte Slrtifcl fcon Sutfe 9ttetycn ben ^cijhmgc«

ber (Sbttoren folgen, fo erhalten btefe feltenen Suroete

oon betben ©etten eine (Stnfaffung, tuelcfye ifyren ©lanj

boppett Ij>en>orfyebt.

Suite t>om 23erg.



luifc ^etjen über ött Jänner unb

Me Leiber.

Hebet fcte „9lcä)tc unfc (&ttüun$ ^er SSSeifcct."

(2lu$ bem Pionier oom 15. ^nü 1855.)

2In £>errtt 2)r. 8. 9hige in Bonbon.

3n 9?o. 25 beö „Pionier" lefe id) eine ^orrefpenben$,

toortn @ie ftd) über bie redjtlicfye ©pfyäre meinet @e^

febfeefotö auf eine fo eigentümliche äöetfe äußern, bag icfy

mir bie greilfett nehmen muß, @ie um nähere SJctttfyei*

lung Sfyrer SlnfiaMen über tiefen *ßunft ^u erfucfyen. 3dj

bitte aber meine £>retftigfeit nur fo auszulegen, bag tefy,

toie jebeö freigefinnte Sftitglteb beS toetblicfien @cfd)ted)tS,

ein befenbereS ^nterefje baran fyahe, benlenbe Scanner

megltcfyji oielfeitig unb offen über eine $rage ficf> au8--

fprecfyen |u feiert, bie nodj fo oerfd)iefcen bemäntelt mirb.

SBäfyrenb ber eine äftann jeben red)tlicfyen Unterfcfyieb

jtotfdjen bem männlichen unb n>eiblid)eu ©efcblecfyt

aufgehoben, elfo un8 ade nur als gleid)bered)ttgte ffl e n=

f d) e n befyanbelt toiffen toiti, laffen 2lnbre, meiere nidjt

Weniger auf ein g e r e cfy t e 8 Urtfyeil 2lnfprud) madjen, ben

Wl e n ftf) e n in tiefer ^rage gänjlid) bei ©ette, galten

fia) nur an ba8 0efd)led)t unb erfernten tiefem, je
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ncrdj feiner @d)toäcfye ober je nacf) ber ilim ^ugefcfyriebenen

Aufgabe, oerfd)tebene 9?ed)te 31t. @ie bürfen fid) nadj

Sfyren 23emerhtngen im „Pionier" nid)t nmnbern, baß id)

©ie ju ben legten, b. I). ^u benjenigen Scannern aäfyte,

loeldje bem 2ßeibe gett>iffc arbeiten ober Aufgaben ju*

fabreiben unb feine 9?ect>te nad) ben 5lnfict>ten abmeffen

tooden, meldte bie Wl ä n n e r über jene Aufgaben fyegen

ober auffteüen. %a, erlauben @ie e£ mk gu fagen, Sie

bcfyanbcln un§ SBeibcr «18 fo untergeorbncte äßefen, baß

©ie unfre SRedjte, man mögte fagen, mit bem Sbdjlöffct

abmeffen. 2)enn ber §aupteintoanb, ben <Sie unferer

@leid)bcrecfytigung entgegenfteOen ju tooden fd)einen, ift

enthalten in ber Sßemerfung, bajj baS §au$n)efen, fpe$iett

bie $üd)e barunter leiben tonnte, menn bie $rau am
öffentlichen Seben Sr)ett näfyme. ©oUte eS Sfynen bamit

toirflid) (Srnft fein? ©efcfct, ba§ §auStocfeu formte nid)t

fo pünftlid) oerforgt toerben loie jet3t; gefegt, bie Banner

gewännen, nad^bem fie an @ered)tigfeit gegen un§ ge=

tonnen, nicfyt and) an ©alanterie unb lobten un§ ju

lieb nicfyt fetbft biStoeilen it)ren Kaffee, toäfyrenb roir oiel=

leicht einer 23erfammlung bewohnten, fo frage id) nur

bieg: [teilen @ie bie $üd)e t)öt)er, ober baS 9ftenfd;cnred)t?

3d} gönne ben Männern We$, roaS fie toünfdjen, £>a§

aber muß ict) offen ciliaren: loollen fie il)re ftücbe auf

Svoften unferer 9#enfd)enrea)te ocrforgt miffen, fo gönne

icfy ilmen allen oon &'ü ju 3eit eine tüd;tige £mngerfur,

bamit fie fid) felbft oerforgen lernen, ©t)e man ben

Männern lehrte, baß baS fct)n)äa>re ©cfd)led)t toeniger

Sttecfyte t)abe, at3 fie, roeit e3 für fie fod;en muffe, foüte

man it)nen lieber ftatt be$ ©riedjifdjen ober Satetnifd)en

baS Si

v

od)en teuren.
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£)aß bie Äüdje leibet, toenn bie Männer bie §älfte

be$ £age8 im 2Birt^au3 zubringen unb bie §älfte

ifyreS (SinfommenS an ©etränfe, Sabacf it.
f.

to. »er*

fdjtoenben unb bafj bieg eine loafyre SMamttät für Sr)au$*

tiefen unb gamilie ift, fällt 9?iemanben ein bei ber 2^eorie

ber 9ftenfd)enrecfyte in 2lnfd)tag ju bringen; wenn aber

t>en Söeirbern bie ^reifyeit juerfannt nmrbe, ein $aar

(Stunben toöcfyenttttt) ober monatlia) ber £l)eilnal)me an

ben SSerfyanbiungen über tr)re üftenfd)enred)te 3U toibmen,

fo tüäre bieg naa) ^t)rer 2lnftd)t ein fo großem Unglücf für

£>au8tt)efen unb Familie, tote „loenn ber Utann erhoffen

mirb, toäfyrcnb er im $elbe bient". 2Bie roenig bie

^ea^töbegriffe ber Männer nod} auSgebilbet ober gereinigt

finb, betoeif't ftd) burcfy nicfytS fo fe^r, toie baburd), baß fie

efyer bie Sftedjte ber Leiber beftretten, als ben Iftißbraua}

ifyrer eigenen tabeln.

3cfy mug geftctjen, baJ3 mid) 23emerfungen, treibe an bie

Sftenfa)enred)te ber Söetber ben äftaßftab be8 Stüa)eninter=

effe legen, frappirt fyaben im sIftunbe etneS 9#anne3, ben

icfy ju unfern fa)ärfften 2)enfern unb fyumanften ^lilton

l'&fye. Wafy 3fyrer gfyeorie toürben mvt Leiber s
2lu3fid)t

auf Erlangung untrer Vtcfytt fyaben, toenn man nia)t ju

!od)en brauste. <3ie oerletten un8 baburd} 3U bem

Söunfcfy, baß bie äftenfdjen jum ^aturjttftanbe jurüd*

fefyven mögten, in tt)ela)em bie Scanner nid)t einmal £)au3^

fyerrn finb, ba fie feine Käufer fyaben, unb bie ©petjen

fyübfa) rol) oerjefyren.

2113 äftann ber ^rin,$ipien toerben @ie jugefte^en, baß e3

fia) bei oer Ermittlung oon ^cd)ten mdjt um bie @cfynne=

rigtetten fyanbcln barf, fie im (3egenfa§ ju rea)tlofen

3uftänben • bura^ufüfyren. 3n ber s,|$rari3 finbet biefer
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^ßuntt ben felbft feine Serücffidjtigung; in ber Stjeorie

aber fyanbett eö ficf> rein um gejtfteüung be8 "JßrinjtpS

unb mir finb leiber nod) immer in ber £l)eorie. (58 fommt

alfo einjig unb allein auf bie grage an: finb mir SBeiber

eben fo gut 9D?enfd)en mie bie äftänner unb fyaben mir

bemnad) mit ifynen gteidje 9ftenfd)enred)te, ot>er nid)t?

(Sriftiren mir für un$, ober eriftiren mir als Wienerinnen

ber Männer? ©inb mir alfo berechtigt, an ber (Srlaffung

ber ©efe$e, benen mir in ber menfd)lid)en ©efeöfdjaft

gel)ord)en foHen, unö ju beteiligen, ober muffen mir un$

mm ben Männern bie ®efe§e biltiren laffen? ©afcen

mir ein $fted)t, unfre SBünfdje unb ^nteteffen bei ben ge=

feÜfd)aftlid)en (Einrichtungen geltenb ju mad)en, ober

muffen mir mittentoS mit ben (5inrid)tungen fürtieb nel)*

men, meldjc bie Scanner allein gefcfyaffen fyaben? ©ott

unfre ^nteüigenj, unfre Dppofition, unfre ©timme einen

(Sinfluß auf unfer ©efd)i<f fyaben, ober muffen mit in

blinber Un terra ürfigfeit in ben Männern unfre SBorfelmng,

unfre Herrgötter ernennen unb anerfennen?

(Srft nad)bem biefe gragen beantmortet finb, beren S?on=

fequenjen fid) bann oon felbft ergeben, !ann eS fid) um
bie prattifd)en ©cbmierigfeiten banbeln, meld)e nod) nie

ein rid)tigeS ^ßrin^tp getöbtet fyaben.

©ie finb für bie (Emanzipation Der Sftegerfflaoen unb

merben ifynen lein §aar breit meniget 9ied)te ^uertenncn,

als fid) felbft. @ibt e$ aber in irgenb einer $rage grb'=

ßere praftifcfye ©djraierigfeiten, als in biefer? ©ie lönnen

über 9?ad)t eine 9ftonard)ie in eine tffrpublü ummanbetn,

aber ©ie bebürfcn eines ganzen äftenfdjenattcrS, um
SftegerfHaoen in Sßcfen um^umanbeln, raeldje im ©tanbe

finb fcon ifyren 2#enfd)enred)ten ©ebraud) $u machen, unb
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überbteg müroe baö „§au8mefcn" ifyrer jc^tgen „©igen*

tfyümcr" burdj ifyre (Emanzipation einen ganz anbern

<Stoß erleiben, at3 ba$ eines 9?epubtifaner8 ober ©ojta-

liften, beffen grau z. 23. an einer 23eratbung über Abänbe*

rung ber (5fyegefe£e £fyeil nätmte. SDennod; gelten 3^
nen jene ©d)n>iertgfeiten nicfytS, roo eS fid) um bie grage

fyanbett, ob bie -fteger 9#enfd)en feien unb äftenfdjenredjte

fyaben, ober md)t.

Sßäfyrenb ©ie aber liberal unb geredet gegen bie Sfteger

fmb, Collen ©ie bie SBeiber hinter biefetben zurücffteüen?

3)a8 Sntereffe ber ©ttaoenfyalter mirb ©ie ntdjt fümmern

bei ber (Emanzipation ber Sfteger; aber ba8 ^riuitegium

be$ $odjtopf8 fümmert @ie hei ber Emanzipation ber

Söeiber?

Olauben <3ie nid)t, ba§ id) mit graufamer ©leidjgül*

tigfeit ber fdjrecflidjen Reiben gebende, roeldbe ben 9#än=

nern ermaßen tonnten, roenn gelegentlid; t^re emanji*

pirten grauen ben 33raten anbrennen liefen, ober roenn

ber Kaffee fünf Minuten fpäter aufgetragen mürbe al3 ge=

möfjnlid), ober menn ein abgefprungenerftnopf nidjtfofort

mieber angenäht werben tonnte, -ftein, biefe Reiben roeijj

icfy ootlfommen ju toürbigen unb tefy ftympatljifvre

fd^on im 93orau3 mit allen Männern, meldte oon folgen

@d)idfalen betroffen merben tonnten. Aber td) tröftc

mid) mit bem ©ebanfen, baß bie eine ©eite ber (Sntnntfe*

lung mit ber anbern immer ©abritt fyätt, baß gemein*

nü^ige ßrfinbungen mit ber Ausbreitung ber äftenfdjen*

red)te §anb in §anb gelten unb baß, wenn mir einmal

biS^ur „(Emanzipation ber äßeifter" »erben fortgefdjritten

fein, mir auefy bie Shinft »erben gelernt fyaben, ben 23ra;

ten oor bem Anbrennen ju fidjern, ben Kaffee ftetS bereit
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3U galten unb knöpfe ofme ^älmabeln $u befeftigen. (§3

fommt Bloß barauf an, bag mir äßeiber lütffen, mo bie

§inberniffe unferer Emanzipation eigentlich ftecfen, unb

fyaben un3 bie Männer erft barüber aufgegärt, bag mir

fte in ber mangelhaften Einrichtung ber S?od)l)erbe u. f.

ro. ju Juanen Ijaben, fo Serben mir gemig mit allem

Eifer an beren Söer&oHfommnung benlen.

$n Sirnolb iftiige in Stonbon.

(Slu$ bem „^ionter" fcom 7. Dftober 1855.)

Sfyre 2lnttoort auf meine ^ror-otation, menn Sie eö fo

nennen toollen, t>at mtcfy tro£ allen 3l)ren ©egenfcerfidje*

rungen nur in bem Söerbacfyte beftärft, bag Sie im ©runbe

bie Sßeiber geringfa^ä^en unb tlmen feine gleite 53erecf)*

tigung mit ben Scannern jugefte^en. Dber aber, menn

td) Sie mit biefem $erbaa)t öerfdjonen foH, fann ia) e8

nur, inbem icfy meine ^uflucfyt ju ber eben fo menig fcfymei-

cfyelfyaften Unterftellung nehmen, bag (Sie nia)t erfannt

fyaben ober nid)t $u erfennen vermögen, ma8 ein 2Beib

eigentlich beredt, menn e8 ein freier 9tt e n f cfy fein

mtü.

gunädjft miH icfy Sie beruhigen in Söe^ug auf meine

perfönlicfye «Stellung, ba e$ bei Söefyanbtung unferer

(Streitfrage für Sie Don @ennd)t $u fein fcfyeint, ob tdj

„grau ober gräulein" bin. %fy bin fetnö oon beiben,

toitt aud) feinS fcon beiben fein, lege aber einen Sßertfy

barauf, $)aS $u fein, ma8 Sie in ber glugfcfyrift be$ Jperrn

£em$en nid)t tüollen genannt miffen, nämlicfy ein —
„2Beib". 3cfy ^be in Sfynen rticfyt ben Ehemann ober
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ben Sunggcfcflen 3^ud)t unb angerebet, fonbern ben

ättann ober ben männlidjen 9J?enfd)en; meSfyatb genügt

Sfyncn ntdjt in mir ba$ 2Bet6 ober ber meibüd)e Sttcnfd)?

3)a8, worüber wir »crfyanbctn, finb 9#enfd)enred)te, aber

toeber grauen* nod) gräulein8*9?ed)te.

9?od) weniger aber fyaben mir e$ mit ben Steffen ber

,,©d)önen" ju tfmn. ©ie reben mid) an mit „SScrc^rte

©d)b'ne" unb ,,©d)öne i'utfe". äßofyer miffen ©ie, ba§

id) fd)ön bin unb ma$ l)at bie ©d)önl)eitmitunferer grage

3U fdjaffen? Steifen ©ie ben ©tauben ber ©arbelieute*

nantS, metdje eine fo fyofye Meinung oon ben Leibern

fyaben, baß fie ftd) fcon ifyren ftefyenben Komplimenten auf

aüe gätte, mögen fie 3utre(fen ober nid)t, eine SBtrfung

oerfored)cn? 3d) bin über bie £r/ort)eit längft fyinauS,

bie <Sc^önr)eit alö $auptöor$ug an^ufefyen ober mir auf

ein 8ob berfelben etroaS etnjubüben; wäre td) bieg aber

nid)t, fo mürbe bie ©d)önl)eit in meinen Singen baburd)

oerlieren, baß ein ^ilofopl), ber mid) nie gcfefyen fyat, fie

ju einem ftefyenbcn Komplimente mtjjbraudjt. ©o menig

e3 bie greunbfd)aft affrebitirt, ba$ $eber ben Slnbern mit

„lieber greunb" anrebet, fo menig fann eS bie ©d)önfycit

fyeben, baß man auf's Ungemiffe tyin unbekannte ^ßerfonen

fd)ön nennt, bie möglicher Steife fefyr fyäßüd) finb. 2Ba8

mürben ©ie fagen, menn id) ©ie mit „SBerefyrter ©d)b'ner"

ober mit ,,©d)cner 2lrnotb" anrebetc? £)b ©ie eine

fötale Sejeidjnung oeroienen, meig id) nidjt. SBüßte id)

aber, bag ©ie ein Styott wÄren, fo mürbe id) ©ie in einem

offenen Briefe md)t fo nennen, um mid) an Sfyrer ©d)ön*

fyett ntdjt burd) ben 5lnfd>em einer bloßen ©d)tnetd)elei ju

oerfünbigen; unb märe id) barüber im gweifel, fo mürbe

td) um fo mcfyr fd)mcigcn, um ©ie nid)t burd) ben rnb'g*
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lid)cnlnfcfyein einer Ironie zu beleibigen. 2Barum aber,

frage idj, nehmen ©ie nid)t gegen tntd) bie nämtid;e §al=

tung an? SBeit feie — ©ie felbft verlangen, baß id) @ie

nid)t fdjone — bie 2öeiber mit bem geringfügigen 23 lief

eines ©arbclieuteuantS als untergeorbnete SBefen ober

Spielzeuge anfcfyen, bie @ie glauben mit ben trioiatften

(5dmietd;eleten einer in Syrern SDJunbe boppett geiftlofen

©atanterie amüfiren, ober auefy auf bie ©efafyr einer Tronic

^tit abfpeifen ju fönnen. (£8 ift eine anfdjeinenbe Sllci*

ntgleit, roomit id) miefy fyier aufhalte, aber ©ie merben zu*

geftefycn, baß ftet) mefyr barin au8fprid)t, als bie weiften

Männer bebenfen unb — füge ich t^inju — bie meiften

äöeiber. £)a§ bie meiften metneä @efd)lecfyt§ in leeren

Komplimenten, bie im @runbe nur eine 23eleibigung für

fie finb, eine (Ehrenbezeigung erbliden, fyat mtd) oft genug'

empört unb icfy entfdmlbigte fie nur, meil eben bie 9Jcän*

ner fie fo geiftloS erlogen fyaben, baß fie gar ntdjt

Zum 33etouJ3fein il;rer Stellung unb äBürbe gelangen

tonnen.

3d) fomme }e£t ju ben §auptpunften. 3)ie ©manjt*

pation bc8 2Beibe§ fdjetnt mir ein falfd; gewählter 2lu8*

brud ju fein, ber leid)t 3U TOßoerftanbniffen flirrt. (58

fyanbclt fid) nid)t barum, ba3 2B e i b , eö fyanbelt fict>

uictmefyr barum, im %&äbe ben Wl e n f dj c n z
u eman*

Ztpiren. Sprint man oon (Emanzipation be8 SBeibeS, fo

finb bie Scanner fofort mit ber S)cutung bei ber §anb,

man motte ba8 2öeib in eine nid)t mciblicfye (Sphäre ein*

führen; bie (Emanzipation beS äftenfdjcn im Sßeibe aber

bezeichnet eben be (Sinfc^ung beffelben in bie allgemeinen

9ftenfd)enred)te, beren eS jefct noefy großenteils beraubt ift

unb bie tfym boefy Dftemanb mit faltbaren ©rünben
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bestreiten frmn. ©elbftbeftimmung, freie Sßafyrung unfe=

rer 9J?enfd)enred)te nad) jeber «Seite t>tn, äftöglidjfett ber

2lu$bilbung 3U 2lüem, rooju torir Neigung unb SBeruf

füllen, (Srftrebung unfereS ©lücfeS nad) eigener (Sin*

fid)t unb eigenem bitten — baS ift e8, maS ber

meiblicbe 2)?enfd) in 2Infprud) 31t nehmen Ijat fo gut mie

ber männliche, ma8 ifym aber bireft ober inbireft nod)

überaß beritten ober vorenthalten mirb.

3dj fyätte ntd)t gebad)t, baß aud) @ie 3U ben Ijattlofen

©intüänben 3fyre 3uftud)t nehmen mürben, bie id) ge*

fpräd)3metfe fcfyon fyunbert sJftal fyabo. miberlegcn muffen,

bie aber faft regelmäßig hneberfefyren, fo oft man mit

einem männlichen Sßefcn über bie 9?ed)te ber n>eibtid>en

äBefen biölutirt. 2lud) @ie reben ftcf> ein ober motten

Sfyren Sefern etnreben, mir 2öeiber verlangten, atö feien

mir grabe^n matynfinnig, mit unferer Emanzipation bie

^reifyeit, eine glinte auf bie ©djulter ju nehmen, un$ in

ein Regiment ©olbaten fteefen 3U laffen, al8 äftatrofen

jur ©ee 3U gefyen, furj grabe 2)a$ 3U tlmn, roaö unferen

2öünfd)en eben fo fefyr juroiber ift mie unferei 9?atur.

äßa3 mürben Sie fagen, menn id) meinen Kanarienvogel

auS bem ©runbe nid)t au$ bem ftäfig taffen trollte, ba=

mit er mir ntd)t bie Rauben unb §ülmcr 3erreiße? 3)ie

Männer befyanbeln un3 eben fo malmfinnig nrie id) in

folgern ^atl meinen Kanarienvogel befyanbeln mürbe.

Einem Kanarienvogel trauen fie 3U, baß er in ber $ret=

fyeit nur feiner Sftatur folgen unb feine ^äfyigfeiten an*

menbenmerbe; bem Söeibeaber trauen fie 31t, baß e8 inbet

greil)eit eine anbre 9catur annehmen unb ftcf> mit ©etvalt

auf 3)inge verlegen merbe, mozu e3 fo tvenig gäfytgfeit

mie Neigung fyat. 2Bie (Sie 3U folct)en 33orau$fe£ungen
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fommen, tfl mir platterbtngS unbegreiflich gürd)ten

mir etma, baß eman^t^trte Männer ben ©tricfftrumpf er*

greifen ober ftcfy an ben ©ticfrafymen fe£cn derben? Dber

h>oücn aud) <2ie un$ etttja mit bem ^ßopartj ber öffent*

Iid)en ^Pflid)ten 3urüdfd)recfen unb un$ bie Ausübung

unferer 9?ed)te Otrtoefyren, meit mir nidjt fällig finb, aÜeS

2)a$ 3U übernehmen, maS ber je£ige 3u ftanb ^er ©efett*

fd)aft tfyren äftitgtiebern als *ßfüdjten auferlegt? ©otlten

mir beöfyatb ©Häsinnen fein, meit mir 3. 23. nicfyt im

©tanbe finb, Söerf^euge $ur (Spaltung ber ©ttaoerei,

nämlid) ©otbaten, 3U fein gleid; ben Männern? 2lber

felbft bie Sftänner unter fid; meffen tt>re 9?edjte nict)t nad)

ber $äfyigfeit ab, bie öffentlichen $fltd;ten 31t erfüllen.

SDen @d)U3ad)en, ben Hrü^pel entbinben fie Dom ©otba*

tenbienft, ofyne ifym barum ba£ geringfte 9J?enfcfyen= unb

5Bürger*9£edjt 3U nehmen; bie SBeiber aber miE man ent*

redeten, meil fie nicfyt bie Sftatur ober ©liebmaßen eine*

©renabierS befi^en. 2öol)er biefer äßiberfprucfy?

3d) benle, Sfyre 23eforgniß, mir mürben un$ auf bie

@d;tad)tfelber ober @dt)tffe brängen, memt©teun8ba8$Redjt

3itgeftänben, 3U tfyun, yüo^u un8 gcu)igfeit unb Neigung

treiben, Serben @te eben fomofyt ablegen fönnen mie @ie

unS bie Sebre Ratten erfparen fb'nnen, baß mir — Söeiber

unb ntdjt Männer finb. @ie mögen mir 3Ürnen ober

ntd)t, idj muß 3fynen aber grabe3u fagen, baß id; anfäng-

lid), fretlid; nur anfängtid;, laut aufgetad)t vjabt, aU id)

auö 3^rer 2uttmort erfuhr, baß totr Leiber bie Sßeftimntung

fyaben — SDiütter 3U toerben. Um £)a£ £u lernen, §err

^uge, braudjt 9?iemanb ^ilofop^ie 3U ftubiren; unb

eben fo menig braud)t ein ^bilofopfy 3U fürd;ten, baß mir

biefe 23eftimmung oerlernen, ober in 23erfud)ung fommen
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fönnen, Väter 3U werben, ©ie muffen bod) jugcfter/en,

baß wir bem männttdjcn Vcrftanbe nocfy nie foldje $om-*

plhuente gemadjt fyaben tüte ©te bem weiblid?en mad^en.

dlcd) nie ift c£ einem SBeibe eingefallen, bie Scanner be?

lehren 31t wollen, ba§ tfyre Vefttmmung fei, Väter 31t

derben. %a\t bin id> bcrfucfrt, in %b\:cn Söerten bie biU

terfte Ironie 3U fud;cn. darüber, «f)crr ^Ruge, baß unS

bie SDiämtcr baS 9t*cd)t abgefunden ptten, DJiütter jn

derben, fyabcn wir unS Wafyrtia) nod) nie 3U befragen ge=

fyabt*)! 2Saren fie für 2lUeö fo beforgt gcwcfen, tote für

*) (Sbeti al§ id) 3^rc (Ermahnungen über unfre 33e=

ftimmung, Mütter ju werben, gelefen t/attc, laut mir burd)

ßufaü eine ftatifttfdje 9cott3 in bie §anb, auö ber xd) gel*

genbeS fycrauSfyebe. 2)ie 3a^ ber b e t a n nt g e tu r=

b e n e n oerbred)erifd)cn ©emalttr/atcu gegen 2öeiber be=

trug im Saljr 1854 in biefem „freien Sattbe" nicf/t Wem*
ger als 3500. 3u 48 biefer gäfle würbe bte ©emi§=
fyanbette 3ttgletd) ermorbet ober fie ftarb in $otge ber er=

tyaltenen Verlegungen. 189 Söeiber nahmen fid) felbft

baS 8eben unb unter biefen 127 in golge bon Verführung
ober erlittener ©cwatttfyat.

2öer bie fyieftgen guftänbe fennt, mirb eS für feine

Uebertrcibttug crflärcn, wenn td) bie ermähnten gäße
burd; §in3ured)nung ber nii;t befannt geworbenen oer*

betete.

2Bir mürben alfo für ein einiges $afyr minbeftenS

10,000 Männer bor unS fyaben, meldte a l S V e r b r e=

d) e r ber SDoftrin fyulbigten, bag bie Veftimmung bcS

äßcibcS fei, SÄutter 3U rocrben.

©tauben ©te nia)t, baß td) biefe ffatiftifcfye Veleljrung

mit ber 3t>rigen jufammcnftcUcn roolle. 2tber ©te mer=

ben mir fid)er nidjt" Unred)t geben, Wenn tdj $reunbe ber

§umanität, Weldje ben iöeibern Votlefungcn über bie

äKutterfdjaft galten, auffobere, fie $ubor ju freien, boU*
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bie äftuttcrfdjaften, rcir 2öcibcr l;ättcn niemals Einlaß

31t 23cfd)U)erben erhalten. Stein, tyluttcx 31t toerben, ber*

freieren fie unS fo toenig, nne $cd)inn 311 fterben, unb im=

mer tft eS enttoeber ber $od)l>erb ober bte 2öiege, ircrauf

fie unS berlbetfen, menn toir bon unfern 9D?cnfd)enred)ten

reben. Spat ein 2öeib jemals bie 95aterfd?aft als (Sin*

tuurf benu^t, too ber Wann fein SWenfcfyenredjt in 2ln*

fprnd) nafym? So toenig hrie eS je einem !£3eibe einge*

fallen ift, einem Spanne baS «Stimmrecht afyufpredjcn,

loeil er bon -ßrofeffion ein ft'lcibermacfyer, 23äder u. f. to.

toar. 2Bie aber fielet eS boßenS mit ben ^Redjten berjeni*

gen äßetber auS, bie niemals SJJüttcr toaren ober bie baS

Sd)icfjal ber 9?iobc getroffen? %lad) Sfyrer i?egif fyaben

fie alö 9Jtenfd)en feine SSejthnmung unb toer feine S3e*

fttmmung |at, IÜC3U feil ber #?cd)te fyaben?

SDod) id) nnü mid) auf 3fyre 23cletyrung über bie MuU
terfdjaft bon einer anbren Seite einladen, ©rabe als

Butter fyat baS äßetb bereiten Slnftorud) auf Ausübung

bon 9ied)tcn, bie ber äftann allein fid) anmaßt, ©raoe

auS $iüdfid;t auf bie äßntterfdjaft l;at eS 3U bevtangen,

baß eS nid)t in ©efeflfa)aft8$u|tättben, an benen eS olme

SSoflberedjttgung als äftcufd) unb SBitrger nidjts änbern

fann, burd) bie 9?ctb; bieüeidjt in bie Uxmt cineS 2)?anncS

getrieben toerbe, burd) ben eS niemals äWutter getuorben

loäre, tuenn eS felbftftänbig tyätte fyanbetn tonnen; grabe

berechtigten 2ftenfd)en in menfcfylicfyen ßufiänben inad^en

3U Reifen.

Gefäßen bie äöeiber baS ^ecfyt, biefe 3«pähbc 3U l)u=

manifiren, tbafyrüd), bie j$dt, ioo bie Scanner ungeftraft

ju 33eftien an ifynen derben fonnen, toürbe batb borüber

fein.
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als Butter t)at eS ju verlangen, baß U)m btejenige 5luS=

bilbung 3U Xfycil werbe, welche eS befähigt, bie (Srjtefyerum

fetneö HinbeS 3U fein; grabe als Butter fyat eS ein f;of/cS

Sntereffe, auf biejenigen (Staatsanwälten emtoirfen 3U

fönnen, in benen baS fpätere Sd)icf[al feines ^inbeS ent*

Rieben wirb; grabe als Butter muß eS einen (Einfluß

auf bie ßrlaffung Don ©efe£en ausüben tonnen, burd) bie

cS jum eigenen 33erbcrfccn unb jum $erberben feiner £in*

ber in »erfaßten 23anben gurücfgehalten werben !ann;

grabe als Butter muß cS bie üOcogüdjfcit einer felbftftän-

bigen (Stellung verlangen, um nod) ättutter fein 3U tön*

neu, nad)bcm ber SSater oieÜcid)t aufgehört fyat, 33atcr yj.

fein; grabe als 9)iuttcr muß eS trauten, ^uftänbe änbern

3U Reifen, Wctd)e mir ta'glid) 0011 — StinbeSmörberinnen

oerflud^cn fyörcn; grabe als SDcuttcr muß cS ein $icd)t auf

fein SÜnb fyaben, baS ifym jefct ber sDcann mit ©emalt ent*

reißen fann, Wenn ifym beffen ©efeüfcfyaft unerträglich ge*

Worben; grabe als sJJcutter muß eS baS 9£ed)t ber @in*

wirfung auf ßuftänbe wünfcfycn, in welchen eS mad)tloS

feine Äinbcr jur Sd)laa)tbant muß führen feigen, um fie

ber ÜJaune eines 2)eSpotcn, ober ber $lol)i)tit eines $öbetge*

fd)mad'S opfern 3U laffen.

Sicfefycn atfo, baß, ftatt ber -Dßutterfdjaft roegen unS

toom öffentlichen £eben fern 3U galten, mir grabe ber

sJJiutterjd)aft wegen baS größte Sntereffc fyaben, einen

(Einfluß auf baS öffentliche ^eben 3U geminnen.

2)od) id) merfe ju meiner eigenen Ueberrafdmng, baß

td) in (Eifer geratt/e, wäfyrenb td) mir borgenommen fyatte,

Styncn in rufyigftcr Söeife ^u antworten. 23ielleid)t fyabe

id) mid) barüber geärgert, baß id) oon Sfyncn 3)inge

fyören mußte, bie id) oon 3fynen am ^Bcnigften erwartet
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b/atte, unb £>ieß fei bie einzige <3d)meid;ctet, roomit idj

bte ^rtge ermiebere.

pie Jälämtcr,

(2lu$ bem „flottier" fcom 14. unb 15. Oftober 1855.)

£>err Sftebatteur!

SBet einer früheren Gelegenheit foterten @ie mtdj auf,

bei 23efpred)ungen im „spionier" olme allen ä?ücft;alt ju

reben. tiefer Sluffoberung fonime id; um fo lieber nad>,

ba fie bei mir gar ntdjt nctfytg mar. $d) bin gemöfmt;

ftetS meine ganje Meinung $u fagen, ma$, mie man mir

oft üerfidjert fyat, ntdjt „ftug" fein foü; id) tonnte aber

niemals einfetten, baß e§ mentger f(ug fei, meine lieber*

jeugung tridjt 31t unterbrüden, mein $lzd}t mdjt auf^uge*

ben unb meine greifycit nid)t ju opfern, at3, bie 9£üdfid)t

auf frembe @d)mä'd;eu, 2d)orb/citen unb §el)Ier 3um ©cfe§

meinet §anbe(n8 3U mad)en. 2lm Söcnigften fann mir

bieg fyeute in ben @inn fommen, mo id) mir oorgenom*

men fyaoe, ein £fyema §u befored)cn, ba3 meiner 2)cci*

nung naefy nid)t rüdjld)t(o8 genug befyanbctt merben

!ann.

©fyafcSpeare fagt: „©ebrecfyUdjfeit, bein Sftame tft

2ßctb". 9ciemanb mürbe mir meniger miberj:pred)cn, als

©fyafcöpcare, menn id) fagte: ,,^ug, bein ^ame ift

äftann!" $d) merbe mir ntdjt bie -äftütye nehmen, nad)=

^umeifen, meld)e £ügenberge bie Scanner aU 2lnbenfen

überall fyintcrtaffeu fyaben, mo fie üa§ ©ebietber ©efd;id)te

betraten; meinem &vcd genügt e3, junäd)ft feftjuftellen,

baß il;r ganjeö ^3erX;ättniß $u unS äßeibern »ort iefyer ein
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93erfyältni§ ber Süge mar. 2ßie jeber Xtyrann lügt, lügen

muß, fo r/aben and) bie Scanner ftetS gelogen, toeit fie

unjre ^rannen roaren. £)b fie unS Stomplimente mad)*

ten ober unS ju Raffen oorgaben, ob fie unS SSorjüge etil*

räumten ober unS entrechteten, ob fie unS auf ben §anben

trugen ober unS unter bte güjje traten — nie maren fie

raafyr, nie tonnten fie mafjr fein, weit fie ftetS oon ber gro*

gen ©runblüge ausgingen, bajj mir nid;t mitifyncn gleidje

9J£enfd)enred)tc fcefifccn, bajj toit untergeorbnete Söefcn,

ba§ wir it)re Uöerf^euge fein fotten. 53olie ^Inerfennung

unferer Ölcid)bered)tigung — CaS ift bie erfte, bie unum*

gänglidje Söebtngung für bie SJcöglicbfeit, baft bie

sJJcänner aufhören, ben Söeibern gegenüber — Lügner

SU fein.

ES ift nidjt mögtid), naioere ©elbftgeftänbmffe abju*

legen, als bie si)iänncr über it;re ^ügenftetlung ablegen,

roettn man Die Argumente angreift, roeld^e fie unferer fo*

genannten Emanzipation entgegensetzen. %d) tyabz nod)

ftetS gefunben, baß bie §aupteinwürfe, auf meldte bie

intelligenteren unb gebildeteren — oon ben anbren rebe

ia) nidjt — fid) surüd^ogen, einfad) barauf tyinanSfauien,

bie iDl ä n n e r im allgemeinen feien nod)

nid;t f; u m a n t f i r t genug, um freien 28 e U

b e r n bie (5 r i ft e n 3 unter i l; n e n m ö g l i dj

ju madjen.

9hm, baS ift bod) ein Anfang oen 2Bafyrtyeit> (2S ift

ein intcreffantes ©eftänbniß, Wenn aud) ein fdjledjter 33c*

roeiS. sißaS würbet ii>r freien Scanner einem Qflaoen*

fcefifcer antworten, ber baS SSefcnntnijj ablegte, feine dtcl}*

fyeit unb fein (SgoiSmuS erlaube iljm ntdjt, feinen ©tta*

oen baS Üfedjt auf grcifycit 3U3ugeftel;en? äöürbet i§r
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baS als einen SßeroeiS gegen baS SRecfyt ber ©flauen aner*

fennen?

3$r aber ftcHt eud) gan$ in baS 23ert)ältni§ beS ©fla*

oenbefi^erS. %l)x gefyt nur nod) etroaS roeiter, tnbem il)r

unS bei Söcftreitung unferer SKedjte Komplimente auf eure

eigenen Soften mad)t. 3)ie Komplimente finb eud) fo rocl)l=

fett, baß U)x fogar nod) einen £t)eil eures SSerftanbeS unb

eurer Sfyre juge6t, roenn man fie nur aeeeptirt. 2ötr finb

3u eble ^ftanjen, um in bem roitben Klima ber mätmlU

dien ^cofyfyeit ot)ne ©efyege unb ©d)ugbad^ ertfttren 3U

tonnen — baS ift ber ©hin ber Komplimente, meldte bie

legte Sinfleibung eurer Sßeroeife gegen unfre @lcid)bc*

red)tigung bilben.

S)te Männer roürbcn fefyr balb aud) otme Komplimente

gur 2lncrfennung unferer 9Jcen|d)cnred)te gelangen, roenn

mir bie ©croatt Ratten, fie 31t eqroiugen. Sin §ecr

©tretigen hinter unS — unb jcbeS äßetb roirb oon ben

Scannern nid)t bloß als gleichberechtigter SJcenfd) ancr=

lannt, fonbern aud) als G^arinn oerefyrt, ja als ©öttinn

angebetet roerben. Sin ©tue! für unS alle, baß mir

Söeiber leine ©treiben 3U fommanbiren fyabeit! Söenn

überhaupt abge3roungene ^cd)te ntct)t et)er ^cufye, ©id)er=

fyeit unb ©lücf bringen, als bis tfyre ©egner unfd)äblid)

gemad)t finb, fo mürben mir 2Beiber ja für bie unfrigen

einen Krieg ofyne (Snbe, einen magren Krieg „bis jum

legten SJfann" ju führen fyaben. ©outen mir bie £pcän=

ner ausrotten, um frei 3U merben? gurrtet eud) ntd)t,

ir)r (Sblen! 9cur it;r bebürft ber ©eroalt, um frei 311

merben; mir bebürfen nur ber £$er3id)tung auf bie @e=

matt. Unfer ©tol$ rote unfer Sroft ift eS, baß nur bie

Humanität, niebt baS Sifen, unS oort eurer £t)rannei unb
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eucfy fetbft twn eurer Süge befreien wirb. £)er ©ieg ber

(3d)wäd)e über bie ftraft burd) bie Sbeen ber §umanität

— baö tfi fid)er ber ebelfte unb fd)önfte £riumplj, Den wir

unö beuten unb wüufcfyen tonnen, unb biefer £riumpl; ift

ein auöfd)UcJ3ltd) ir>eibtict)cr.

(Sine i>üge alfo ift e$, wenn bie Männer unfre ©leid)*

KTcdjttgung beftreiten, unb eine £od)ter btefer Süge ift e$,

baß fie, ftatt ftd) fetbft burd) §umanifirung jur ©Ieid)ftet=

lungmitunS 31t befähigen, fid)baö 2lnjefycn geben, als feien

wir nid)t fäfyig 3m* ©teid)ftellung mit ifynen. ©obalb bie

Männer beginnen, wafyrfyaft 9ftenfd;en 3U werben, fyören

fie auf, bie @leid)ftetlung ber äßeiber 3U betampfen; nur

fo lang fie rofye (Sgoiftcn finb, proteftiren fie bagegen, baß

bie Humanität otme ©renabierfttocfyen, ba$ 28eib nämlid),

Xfyeit neunte an ifyrem Regiment.

2lber. bliebe eS bloß bei 3)em, wir tonnten ruhiger bie

3u"funft abwarten, benn aüerbingö wäre e3 für unS eine

fyarte Aufgabe, al3 fyumanifirenbeS ölcmcnt bie §eivfd)aft

ber SJiänncr im ©ebiete ber ^olitif 3U mitbern in einer

3cit, wo fie c8 nod) für bie größte (Sfyre galten, fid} 3U

§unberttaufcnbcn ju erwürgen, otme nur 3U wiffen,

warum, wo fie wie bie ©labiatoren nod) midionenweife

bereit fielen, um auf baS föommanbo irgenb etneS Smpe*

rator§ über einanber herzufallen, fid) 3U 3erfletfd)cn unb

mit 3>ti'ömen 33lute$ bie (Srbe 3U büngen. äßeöbalb? ©ie

fyaben. nid)t einmal ben @runb, ber einen (Slabiator ent-

fd)ulfcigt. @ie morben au8 ©cwofynfycit ober au3 Serot*

liömuS
; fie laffen fid) morben für ein Xrinfgelb ober eine

gnäbige TOene. 2Öeld)er ©tol^, ein 2ftann 31t fein!

2ßie gefagt, neben fotd)en §errfd)ern im Regiment 3U

fitpen, wirb fetbft für 2lma3onen itid)tö 23erfüt)revtfd)c3
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fjaben. Söefyaftct benn bie ^olitif fo lang für eud), btö

bte §älfte üon eud) burd) bie anbre £>älftc gefd)tad)tct

unb begraben ift! 93icllcid)t oermanbclt fid) bann ber

männliche ©tabiatorcnftnn in 9J?enfd)lid)fett — au3 ör*

fd)bpfung, unb mir Söetber werben bann btc Aufgabe fya=

ben, tt;n Der ^ücffätlen ju bemafyren.

Slber c8 gibt nod) eine anbre 23üt)ne ber Sfyättgfeit,

auf ber totr aud) jet^t tägtid) mitfptelcn, unb baö ift ba3

feciale Sebcn. 2lud) ba finben ton, tote auf beut Xfyrone

ber (^cfet^gebuug, bie Üttänner als Lügner lieber unb ba

fogar als bie größten.

2ßa3 ift C£^re? 2Ba$ ift (S&araftcr? 2Ba3 ift ®c*

mifjen? 2BaS ift SDioral?

äöer mir fotd)e fragen [teilte, ben mürbe id) gtutac^i

um s2luö!unft bitten, ob er baö männliche ©efdjledjt allein,

ober ob er aud) beffen SSerfyältuijj jum meiblid)cn im 2lugc

I^abe. 3)enn fo mie bie ättantter bon §aufe a"^ bem

Söetbe lein 9?ed)t juerfennen, fo fyaben fie aud) bem Söcibe

gegenüber feine (Styre, feinen (£l;arafter, fein ©ctotffcn,

feine 9)£oral, unb too fie baoon reben, ba lügen fie.

©ie l;aben in aÜen tiefen fingen für bie Sßetbcr ein gan3

anbreS Sftaß unb @emid)t, al8 für fid) felbft, unb maS fie

unter fid) oerad)ten unb oerabfdjeuen, ba§ galten fie für

efyvenfcoH unb erlaubt, menn e3 fid) gegen baS fdnoäd)ere

@cfd)lcd)t richtet.
(
sD?an überfeine nid)t, baß id) in

biefem ganzen 2lrtifel bie große, große Majorität im

2Iuge fyabe
;
otme bie fteine, fleine Minorität mit 31t \>qx--

bammen.)
silUe £age finben mir in 23üd)crn unb in ßettungen bie

fd)bnften Srgüffe ber männlid)ftcn (Entrüstung, menn irgenb

ein Unmürbiger fid) erniebrigt, eitlem ©etbbeftt^er, einem
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9Jkd;tIjaber, einer gartet, ober gar bem ^3Öbel 31t fdmtet*

cfyeln unb feine ©runbfät3e §n opfern, um bicfen ober jenen

cgoiftifd;en j$wcd 3U erretten. SDtefelfcen «btrafprebiger

aber, toelaje foldje ßrniebrigung oerbammen, finb jeben

silujjcnb(tcl fäfyig, jebeß 2öeib, baß burcfy rot^e fangen,

ober funtelnbe klugen, ober eine üppige Oeftalt ifyre 5luf=

merffamfeit erregt, mit ©cfymetdjeteten unb 33erfidjerungen

3U überfd;ütten, bie in jeDem 33ud)ftaben eine £)eucfyelei,

in jeber SBenbung eine (Erniedrigung enthalten. Unb

1003U? Oft cntjpringt bicfe Sügenbaftigfeit einer bloßen

©etoolmfyeit, meiftenß aber ift fic auf SBcttyörung unb (§r*

rcidmng eineß gemeinen 3^edeß gertdjtet. Männer, bie

im ßtrfel üon Männern Oon (Sfyre unb dfyaratter über*

fprubeln, fin!en oor jebem l;übfd)en Söeibe 3ur üerädr/t*

liefen y^oüe eineß fyeudjlcrtfdjen Schmeichlers fyerab. gür

einen bloßen Sßltcf loerbcn fie ©cfyaufpiclcr; für einen $uß

Serben fie 9?ebncr; für eine ©unft werben fie Kammer*

biener. Unb fyaben fie tfyrctt ßioecf erreicht, aoanciren fie

fofort lieber 00m Hammerbiencr 3um £»ranncn. £ro$

aücbem bleiben fie „Scanner". 3d) aber fage, baß fie

Lügner finb. (Snüoeber ift 3)aß eine Söge, maß fie oor

Männern (Sfyre unb Qfyaraftcr nennen, ober baß ©egen»

tfyeil baoon, baß fie oor SÖeibern an ben Xag legen. 3a)

tocntgftenß !ann eß mir ntdt)t benfen, baß etn SDiann, ber

ttJtrfüdj (Sfyre unb (Ifyarafter befit3t, fie beliebig auffteefen

ober ablegen fönne, tote ein 2lb$etc{)en, je nacfyfcem er mit

DJiämtern ober 2ßeibcrn oerfefyrt.

92id)tß ift gcn)bl)nlid)er unb 3ugteid) nid)tß toibeüoärti*

gcr, alß bie $Mte beß £icbeßfcmöoianten, bie ein3ige,

nxtaje bie getoöfyntidjen SDiänner, namenttid; unfre £)erm

£)fjicicre, mit einigem Talent 3U fpielen toifjeu. 2)aß
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biefeS fomöbienfpieten ntcfyt unter ben Männern fetbft

ntefyr in Verruf gefommen, betoeif t nur, tote allgemein

unter ifynen eine Sügenfyafttgfeit getoorben tft, burcfy bie

ntct)t bloß ber 9)iann, nicfyt bloß baS SBeib, fonbern aud)

baS fcfyönfte SBertyä'ltntjj fyerabgetoürbigt toirb, baS beibe

@ejd)led)ter oerbinben fann. 2lofd)eulicfyer ßuftanb, in

toeldjent ber erfte ©ebanfe eineS äöcibeS, baS einen ffllamx

baS 2ßort tiefte in ben Sftunb neunten fyb'rt, ber fein muß:

ift er toafyr, ober tft er ein Lügner?!

2)ie nämtid;e grage brängt ftd) mir auf, fo oft id) bie*

jentge „9fttter(td)fcit" nennen fyb're ober üben fefye, toofür

totr in unferer ©pradje gar fein Söort fyabcn, nämlid) bte

©alanterie. %\t fie eine Xugenb? äftir erfd>eint fie nur

enttoeber als eine §eud;elei ober als eine 2äd)erlid)feit.

(Sin galanter ätfamt erinnert mid; enttoeber an einen

Lieutenant ober an einen 2)on Ouirote. 3d) fann eS

fcerfteljcn, toenn ber äftann bent Üöetbe als einem fdjtoäcfye*

ren unb jarteren SBefcn beplflicfy unb gefällig 31t fein

fudjt, too eS ber ©Ulfe bebarf; aber tefy fefye nict)t ein, baß

biefe §ülfeleiftung unb ©cfälligfeit ettoaS 2inbreS ^u fein

brandet, als eine 23etfyatigung ber allgemeinen 3ioili|ation

unb Humanität, eS fei benn, ba\$ jtoifcfyen ben betreffenben

^nbioituen ein perfönltcfyeS 53erl)ättnif3 be[tel;t. ©0 toe--

nig 3)er galant ift, ber einem Stinbe, einem Shanfen u. f.

to. fyilft ooer eine ©efätligfeit er3eigt, fo toenig foüte cS

£)er fein, ber einem fd;toad;en 28eibe bie 9tüdfid)tcn ber

9}?enfd)lid)lcit ertoeif't.

9?od) toentger, als (Sfyre unb Gfyarafter, toirb bor einem

toetblidjen Tribunal ©etoiffen unb Wloxal ber Männer

— toenn id) biefe (Stgenfd)aften oon jenen trennen foll —
bte Prüfung ber äßafyrfyeit beftefyeu. Seber DJJann toirb
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unbcbtngt einräumen, ba§ eS eine 3d)änblid)feit fei, bcn

anbern um ©elt>, (Sfyre, greifyeit, @lücf ^u betrügen. 2lbcr

tiefe äRoral verliert im 9?u ben 23obcn unter bcn ^üßen,

fcbalb ftd) ber betrug gegen ein 2öeib rietet unb fid) auf

ein gefd)(ed)t(id)c3 $erf)ä(tniß be^icfyt. 3n>ar
fy
a kt ty*

fyier unb ba @efet3e, toeld)e 3. 25. bie SBcrfüfyrung unb

^reiSgebung eines 9J?ä>d)en3 grnrt $ergcl)cn mad)cn; aber

roenige üon eud) fyaben ©runbfä£e, rocId)e ba$ Sßergcfycn

rcrcammen. Unb tt>ctd)e ©träfe tjabt if>r bafür? 2)ie

—

§ciratt;! £>aj3 baä Opfer einer ©d)ted)tigfeit ben 9ca=

men bc3 XfyäterS erhält, bajj eine Unglücf(ta)e an ben

Urheber ifyrc3 Unglück poli^eüid) gcfeffclt nurb — baS tfi

bie f;öd)fte ftcmpcnjation, rüclcbe eure ©ered)tigfei't 3U ftn*

ben roujjte.

Xie Scanner finb gercöfynt, mit bem ®IM ber Söeibcr

3U jpicten ir>ie ber ftnabe mit bem i'eben eineS SnfeftS.

Sefyrt un3 nid)t bie täglid)e (Srfafyrung, baß ifyr ©etftjfen

aufgeluvt l;at 3U eriftiren, U)o ifyre tfyierifdie
s

43egterbe er*

road)t; üa$ fie fein 33ebenfen tragen, ba$ gan$e Gebens*

glüd eineS 2öeibc3 einer sDi innre ber fhuUidjen 8uft 3U

opfern; baß tfyncn fein bittet ber Siji unb fctbft ber ©e-

roatt 311 fd)ted)t ift 3m* (Srrcid)itng r>cn ßroeefen, bie nie unb

unter feinen Umftänten bcn t/unbertften £t)etf ^ ©elbfl*

entroürbiguug aufwiegen fennen, an tt>etd)e il)re (Srret*

dmng gefnüpft ift? (Sinen SJcann ju betrügen, galtet ifyr

für eine ©d)anbe; ift .c3 aber nid)t ein £riumpt) für

eud), ein Söeib ju betrügen? 2)urd) 9JJißbraud) cineS

Vertrauens eine SÖrfe ju erteid)tern, ift eud) ein $erv

brcd)en; aber burd) sDitJ3braud) einc§ Vertrauend ein

§er*3 ju vergiften, ift eudr ein ©djerj. 4Bie t»tete gibt e8

unter eud), beren ©ereiffen baüor jurücffdjrecfte eine £)on
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Sucm'fdje ^rium^Iifte mit ben Blutigen £fyränen itn*

gtüdücfyer Söeiber 31t fdjreiben? (Seib ifyr riidjt fcon $u*

geub auf barem getrennt, id) mögte fagen barauf erlogen,

bie Söciber, unbefümmert um bie feigen, burd; jebcö be*

tiebige 9)iittet euren niebern ßttjeefen btenftbar 3U matten

ttnb mit ifyrem Unglücf fogar ju prallen? 23etrad)tet ifyr

uid)t ein 9ftäbd)en, baS ifyr auf ben 2Beg ber <3d)anbe

gcbrad)t ober Durd; SBet^toeiflung 3um ©elbftmorb gc=

trieben, ettta mit benfelben klugen, luomit ber Säger dn

getroffenes ober gefallenes 2öi(jD betrachtet? §interl;er

aber fett) il;r aße bereit 3U fingen:

„ (Sr)ret bie Stauen, fie flechten unb fteben

§immlifd)e S3tumen in'S irbifd)e Seben."

(53 ift, als fange ber Säger ein Sieb über baS £()ema:

efyret baS äßilb, benn eS fdimtedt gut, menn voir eS tobt*

gefcfyo-ffen fyaben.

2öeld)e ^eoolution tt>irb in ben Gegriffen ber Männer

nod) oorgefyen, .Xüdtyz Umtoanbtung mirb bie (Sqielmng

in ifyrem £eben erft hervorbringen muffen, efye fie 3ur (Sr*

fenntntjj unb 2tnertennung Der einfad)ften @runbfä£e ber

ßfyre unb sJJcoral gelangen, fofern cS fid) um il;r SSerfyalt*

nijj 3U bem fd;U)ad)en, mit taufenb $effeln ber 2lb-

(}ängig!eit an ifjre ^uftänbe gefdmaiebeten Weihe fyanbelt!

2Bollt ober lönnt tfyr nod) nid;t im öffentlid;cn Seben bem

äßeibe gleiche S3ered;tigung 3ugeftefyen, fo geioölmt eud)

menigftenS baran, eS im jovialen £ebcn nidjt burd; eine

SJcoral 3U erniebrigen, bie ifyr unter eud) grabe^u für eine

ivriegSerllärung anfcfyen würbet. <3o lang tyx eine (Sfyr*

unb @eU)iffentofig!cit gegen uns nid;t eben fo boa) an=

fd)tagt nrie gegen eud> fclbft, betreibt iljr eben, bag il;r
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un8 ntd)t fiti menfd)lid) ^ure^nungöfä^ig anfefyt, baß ifyr

im geben unfrc STtyrannen fcib tote in Der ^ßolitif

unb baß ade eure ®egenocvfid)erungen einfad&e Sägen

3'd) fyabe ein !£l;ema 31t befpredjeu unternommen, baS

fid) beffer für ein 23nd), a(8 für einen Sournatarttfei eig*

net. Um nidjt 3U toeittäuftg 31t toerben, biege id) r>on meU

nem 2Bege ab unb füge jum (s5d)luy noeb einige 23emer-

hingen über bie Stellung l)uv
d
n, mcld)e bie äWänncr al8

fold)c, abgefefyen bon ifyrent 33erfyattniJ3 311 ,uu3, jefct im

Scbcn unb in ber ^otttif einnehmen.

Männer! 2Ba3 ift ein äJcann? SBcfcfoe gütte fcon

@d)ön|teit unb ©röfjc bereinigt fid) in ber S3ebcutung

biefeS SSortcS! (23 liegt in ber 9catui ber 2)inge, baß

bie beibew ©efcfylecfyter, mie jebeS über fid) felbft eine

ftrenge Stritt! übt, fo gegenfeitig ftetS geneigt finb, einan*

ber mit günftigen fingen anjufcfyen unb beiberfeitig alle

gute (Sigcufdjaftcn fyerau^uftuben. <3id)er gibt cö fein

ÜBeib oon einiger 3)enrfäl)igtcit, baö nid)t bereit märe, in

jcbem üftannc ein ^üwi 3U fiubcn unb, roie id; mir beule,

toirb c8 fid) umgefefyrt eben fo »ermatten. 3lber mie bitter

mirb bie £nttäufd)ung, toenn biefe üöercittoifligfeit fid;

unter ber jetzigen äftannertoeft nad) ©egenftänben ber

2Iuerfennung untfict)t! (Sollte e$ benn mtrflid) ju allen

ßeiten fo gemefen fein? (53 märe fd)rcdtid), eine feldje

53ctel)rung ancvfcnncn unb banad; and; einen ©djl'ujj auf

bie gufuuft mad>en 31t muffen, dreimal glüdlid) ba8

SBcib, ba$ in biefer ßeit ber aÜgemeineu (5rfd)laffung unb

(Lerneinheit einen 9J£ann gefunben, ben e3 mafyrfyaft

ad)tcn unb lieben fann! äftan befdmlbige mid) nid)t, bajj

id; bie SlnSnafymen nid)t in 2lnfd)lag bringe; id) fenne fie
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unb Weiß fie bereit 311 fdjäfccn. 9lbcr ma3, frav3e id), ift

Oon jener fyerrfdjcnben Sftaffc unb ifyicn ©rößen 31t Ratten,

unter benen toirflidjc Männer n?te ^ßroffribirtc unb $Lu8*

fähige angefeljen Werben? ftennt fte nod) anbre S^rfe;

als @elbgen>inn, tfyierifdje ©enüffe unb politifd>c (Srnte*

brigung? 2ßa8 ift awö jener großen Emigration gewor*

ben, bie einft unfer S3aterlanfc mit bem $ampfgefcfyret

gegen bie STtyrannen erfüllte? ©inb baö iüfanncr, wefcfye

bie greifyeit vergaßen, jobalo fte befiegt War? ©inb baS

Scanner, weldje jenfeit bcS SDJceveS ber £nrannei eroigen

§aß fdjwuren unb tri biefem Sanbe bie ©d)ant fdjon fo

Weit abgelegt fyaben, baß fte fid) mit ben äftenfdjeneigen«

tlnimern 31U' Untergrabung ber 9lepublif bereinigen? 3d>

feuue bie ©a)wäd)cn meines @cfd)lcd)t3 unb geftefye fie

31t, obfdjon c8 für bie wentgfien ocrantmortlid; ift; baö

aberbarf id) behaupten: fein Söeib, beffen §01-3 einmal

»on ber S3egeifterung ber greifyeit entflammt worben, ift

fällig, fie über -ftactyt 31t öergeffen ober fid) au3 gemeinen

TOcfficfyten mit ifyrent ©egentt)eil 31t oerföfynen. 2Bir finb

^been treu wie mir e3 ^erjonen finb. %fyx Männer aber

tonnt Wt$ oergeffen unb oerratfycn, Wofür tfyr einft 31t

fd)Wärmen fdjtent, ttidjt einzeln, nidjt bu£enbweife, nid)t

Ij>unbertWeife: Xanfenbe unt> aber Xau'cnbe fefyren ber

greifyeit ben Etüden, werfen ifyren Tanten in bie Urne

ber ©flatteret unb — [ä)ämen fid) nidjt! gürwafyr, ifyr

SÜtänncr feto nid)t bloß Sügner, il;r feit> audj ©flauen!

(3 e i b i l; r n t d) t n 9c a t u r gemein?

3»n Sonbon lebt ein Üftann, ber einft bie allgenteine

Xt)ei(nat;me erregte unb beffen vomantifdjcä ©cfytcffal, id)

geftefye e$, aud) meine ^t;antafte eine ßeit lang beftaa)

unb eine 2lrt (SntljufiaSranS in mir crwed'te. SDiefcr
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9Jc«nn ift ©. ft'infel. (gr fdjmur ben getnbcn unfereS

33atcrlanbc$ rafHofen Sfrteg unb burd^og btefeä 8anb, um
bie SDuttet baju fyerbeijufcfyaffen. 2i$a3 tft au8 tfym ge;

toorben? (5t tft i>crfd)munben unb t>erfd)olleu. ©ein

Xüraitnenfyaf} fyatfid) fdjnell befdjmidjtigt unb feine Kriegs*

luft tfi toerftnmntt hinter bent i'aben einer Sanf, auf roel*

d)er er, jur 53erufyigung ber 3)e8poten, bte gefamntelten

9£etoolutionj3gelber „tterjtnSüdj be£ontrte"! §at je ein

9J?ann jubrtngltdjer fcaö Vertrauen feiner fc*anb$ieute in

Slnjprud) genommen, unb fyat je einet c3 fdjnöbcr betro*

gen, als biefer ft'tntel? oo tonnte fein Wann fyaufcctn,

ber nur einen begriff oou (Sfyrc fyatte unb beut an Der

Sldjtung adjtungSnntrbigcr 9)tenfd)cn baä SDtfnbeftc gele*

gen mar. Uut* bod), tft £)crr ftinfel ntdjt ber äftnfter*

Mann für biefe gan^e Emigration gerooroen? §ut fie

nid)t 2füe$ gerühmt, toaS er getrau, unb SltteS gebilligt,

maö er unterlaffcn l;at? löilhgt [teeS iua)t fortmäfyrenbV

33etljetltgt fte ftd; nidjt unauögefet^t an feiner SSeradjtltdj*

fett? SÖSo, frage tdj, bleiben ba bie Wl ämter?

Unb tft cö ntdjt ein fdjretflidjer ©ebanfe, baß biefe

Emigration bie Stütze bc3 tcutfdjen 33olfcö barfteüt?

SBcnn fo bie $3lütfye tft, maä foll ba auö beut Saunte

werben?

(§8 fyat ßciten gegeben, mo fid), tote ein <3d>rtftftcfler

fid; anSfcrüift, bie SJiänncr oor ben Söetbcru fdjä'nteu

mußten, ©elbft foldje ßeiten fdjetnen für un3 übermun*

ben ^u fein. SJcänncr, bie ftd) nid)t r>cr etnanber fdjä>

men, merben aud) feine ©djam uor SSBeibern entpfinben.

©o mollcn mir un3 benn für fie jd)ämen. U n & für
end)

f
d; ä m e n , bte mir lieben f o II t e u ,
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bci$ ift He fychtcfte Strafe, bie roir für eurl; erfinnen ren-

nen; aber für unS ift jte e$ nid)t minder.

@$ ftimntt mtd) traurig bis jur (Srfcfyiaffung, trenn id)

fctjjc, nrie bergebtidj, rote fyoffnungStoS jebeS ebtere Streben

fyier fid) abmüht, bloß baö äftenjdjlidje aufrcdjt 3u erhalten

— Don 2ßcitcrcutioicfclii toill itt) gar utdjt reben, — ba3

unfve teutjdje (Emigration mit Ijerübergebradjt fyat. 2öenn

eö brüben verloren ginge) ftnir&e man fid) rocnigftenS ba^

mit treften tonnen, bajj bie §crrfd)aft ber ©etoalt c3 Der*

brängt fyabc; fyter aber ift man oeifncfet, ben geiler auf

Siednutng ber mcnfdjlidien ofccr tcutfdjen -ttatnr ^u fetten,

menn man ficfyt, tote fie aüe grettyeit nnb alle Mittel 511

eblerer (Sntroideiung nur benutzt, biefclbe ntebe^utreten

unb ber $iei)i)cit unb (Lerneinheit 311111 ©iege 31t Krfyclfen.

Sie fyaben mir nod) nie fo auö rer ©eele gefcfyrieben, ttne

in bem fetfel über bie Sfrmjt ju uerjrocifcln. (§r gibt 3)cm

iföorte, toaS id) fo oft gebadjt, aber nia)t 31t fagen gcwvißt

fyabc. üBenn c3 nid)t Da8 SBebürfniß, fid) frei auöjufpre*

d)en, unb ba$ 53aui[-tfein ber Uebereinftimmung mit ben

Söenigen, ^ie 3»t)nen beipflichten, toäre, roaö Sic ysx gort»

fe^ung Diefer SBirffamfeit unter biejer ättaffe betoegt, fo

mürbe id) mir feldjc 2lu8bauer nidjt ciliaren fönnen, id)

mürbe fie SScgiocrfung nennen muffen, klänge, u>cld)c

bie innerjtcn Stbcrn empfänglicher ©er^en erbittern madjen

tonnten, oerfyallen l)icr ungegart rpie ber ©cfyrei eines

S3ogel8 im Urroalbej bie flarften unb einbringltdjften

SBafyrfyeiten bienen nur 1M3U, ben Vertretern tfyreS ©egen=

tfyeilS 2lnfyänger ju^ufüljrcnj an ber Uncmpfint-lidjfeit

unb Stumpfheit jel;e td) jeircn eblen (Stfer erfolglos ab=

prallen, ioenn nid)t gar Ücofyfycit unb ^ßöbelfyaftigfett itmi

mit §etm unb Verfolgung tolmt. "Wir ift biefe (SrfdjeU
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uung, baß in ber grcibcit bie 23effern vergebens unb nur

bie <Sd)led)ten mit Erfolg arbeiten, etmaS burd)au3 Uncr*

toarteteS gemefen unb chuaö Unbegreiflid)c3 tft fte mir

nod) immer. SlUen @eift unb alleö ©emütb fo »egge*

toorfen ju feigen an eine SBeoölferung, bte bod) gebildete

Elemente in fid) birgt, fyat für mid) eür>a3 fo XroftlofcS,

baß id) nurflid) nid)t bloß an ber Majorität, fonbern aud)

an ber äftittorität oerjtoeifein mögte. 9J?ir fd)iocbcn

babei bic fatl)olifd)en ^rojeffionen t>or, bic td) in Xeutfdj*

tanb gefefycn uuo tsobei man bic Blumen nur benu£t, um

fie auf ben iißeg ju ftreuen unt) oon ben gemeinen güßen

einer ftuptben 9)2 äffe gertreten 3U laffen. 3d) fann mir

gar nid)t ciliaren, lüoburd) bie üttcnfdjen ficf> tyier baS

^eben erträgltd) mad)en, toenu fie SlUeö abmeifen, ma3

cö fd)ön mad)t. 3d) frage mid): fyabcn fie benn gar feinen

®etft, haben fie gar fein Jperj, benfen unb empfinben fie

uid)t mefyr? 2>cnn wenn fie backten unb empfänben,

müßten fie bod) aud) tau $ebürfni§ fyaben, ifyre (Gebauten

unb ömpfinbungcu in einem entfpred)enben (Streben $u

betätigen unb $u vereinigen. SiBaS, benfe id) mir, nntrben

bieje Xaufenbe nid)t^u leiften vermögen, wenn fie »outen,

unb baß fie cö nid)t motten, objcfyon Wz$ unb 2lÜe8 auf*

geboten toorben ift, fie baju anzuregen, tft baS ntdjt ein

SÖcroeiS oollftänbigcr SBerfommcnfyett unb ^3erfunfcnt)cit?

$d) male mir baä Sötlb bieUeid}t$n büfter cmä, oicücid)t

tycllt e3 fidj oor anbren s2lugcn mteber auf burd) lii)tere

(Seiten, bic id) nid;t fenne. Slfcer ta\] id) im 2111 ge=

meinen nid)t ju fcfyroarj fcr)e, »erben ©ie am Sßemgften

beftreiten fönnen*).

:

) Unfre g-reunbinn vergißt nur, bie (Simoirfung ber
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3d) mb'gte nur totffen, ob e3 fyier SJfenfdjcn gibt, bte

toirflicf/ glücflid) finb. Sftujj nidjt ein ©emütlj, ba3 cm=

üfänglid) für ba8 ($IM ift, juglctcfy fo viel (Smpfänglidj*

fett für ba3 Unglücf fyaben, baß itmt feine In'cfigc Umgc=

bung 510 e3 verbittert? äßer fann benn glürflid) fein,

toenn er über btcfeS ©d)lad)tfclb ber (^cmütfylofigfcit ein*

fycrfdjrcitct, bie §eqen fcrtdjt tote ©laöfdjcrbcn unb ÜDien*

fd)engtüc! niebertrit toie ©etoürm! äßic mattete @eelc

verfommt in biefem tfanbe freunbleö unb unbefannt, toie

fojiaten tote Votitifdjen ßuftänbe auf bte (Singctoan*

berten in 5lrifd)lag 31t bringen unb namentlich 31t bebenfen,

baß eine üftenge grabe ber beffcrgefhtnten unb gebildeteren

ncd) mit Eiferen ^u fämvfcn fyaben, toeldje ilnten bie

Sfyeilnafynte an allgemeinen Söefrre&ungen verleiben ober

crfdjtocrcn. SDtit vollem dkdjt aber trifft baö Urtivit ber

^krtoerfung namentlich bte große ÜJJaffc ber, materiell

beffer gcftclltcn altern (Stntoanberung, toeldje jebc SljciU

nannte am geiftigen £eben unb an freien Söeftrebungen

fb'rmlidj abfa)robrt unb fya§t, toäljrcnb jete ntebere unb

unfreie Stiftung bei ifyr Slntlang finbet; ferner beujenr*

gen, nidjt toentg jat)lreid)en Xljcil ber Jüngern Emigration,

mcldje materiell nid)t genirt ift, aber bttrd) einen t;et;lcn

©üttfel verleitet toirb, ftcfy gegen Sltlcö negativ ober Vaffiv

31t vergalten, \va$ nidjt fpe^iell ftd) um feine ®unft be--

roirbt. 3)a3 Enbe vom i'ieb ift fretlid), bag bte gange

große teutfd;e Emigration tu ber äöaagjdjale be3 gort*

jdjrittS gar n i d) t ö to i c g t unb s2Ule3 mit ©ertng*

fa)ä£ung auf fte (;crabftet;t.

3öir verbenfen eö einem ben!enben unb für/lenben äöeibe

nid)t, baß e3 in ifotirter (Stellung in biefem ft'lima nid)t

auS&auern fann; u n 8 toirb e§ erträglich burdj bie grei*

l;eit beö JißortS, baS toenigftenS ben Saamen für bie j$u»

fünft auSftccuen fann.

ÜDte ^cbaftion beö „^Monier".
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mcmdje trägt it)r 2Ber) fyrad)to$ in baS ©rab, meil fic

gan$ unt> gar barauf oer^idjtet l)at, t)tcr eine £fycttnafyme

imb ein SSerftänbniß ^u finbcn! SebeS <3d;iff, baS bie

©eiwäffcr bcfä^rt, jeber äßagen auf ber (Stfenbafyn, jebe

IMod'uüttc bc3 UrroatbS, jebe £> ad)tamm er ber ©täbtc,

namentlich aber jebc3 §ofpitat, jebeö Srccnfyauö nnb jeber

Stir^of birgt fyier eine Üßclt oon ©dfynierg ofyne ülftttgc*

f
üt; t unt> e3 fomntt mir oor, al3 ob nur bie Slbftumpfung

ba8 Mittel märe, moburd; bie tyteftge 9J?en[d;t;cit fiel; baS

33en3n|tfetn be8 eigenen ober be3 fremben UnglücfS er>

tvägtid; ntadjte. 2$ie über bie Shmft $u Der^metfcln,

tonnten ©te and; einen Irtifet jcfyveiben über bie Hunftftd;

abstumpfen.

3d; *amt
f*
e ntö/t tonen, oielmcfyr fteigert fid) meine

(Smpftnblid;fett in bem @rabe, in roelcfyem id) bie Unem=

pfinMtcfyfeit ber Zubern mad;jen fefyc. &id) au§ bem %\u

jaiuuicnuang mit ber übrigen Söclt ^u reißen, fie gan3 ju

ignoriren, fid; ooüftänbig abzufließen, ift nun einmal

nid;t möglid;. ©er ßufanrmenfyang [teilt fid; burd; bie

2ttmo)'pl;äre mieber l;cr, menn er auf anbrem Söcge unter-

brod;en mar.

Stuf nüd; fd;eint biefe
s2Itmofpfyäre einen unt;eimlid)cn

3)rucf auszuüben. 3)a3 SBeroußtfetn, oon biefer 2Bclt ber

©eiftloftgfeit nnb ©emülfytofigteit, ber oollftänbigen Un*

empfcingltd;fcitunb Unempfinbtid^eit für mal;rt)aft menfd;*

lid;e äßeftrebungen umgeben ju fein, preßt nnb beunruhigt

nud), als ob id) mitten in ber greibeit eine ©efangene

märe, 34 mit! mid; $u befreien fud;en, inbem i4 in bie

©cfangenjd;aft jurüd'fe^re. — — — —

SBenn id; nad; Sftem^orf fomme, um ^bfd;icb ^u nefy*
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me:i, »erbe icfy Sfyneit alle meine Rapiere übergeben. 3>d)

fyabe fte nod) rticfyt alle georbnet nnb finbe nod) 9Jiand)e3,

baö id) bem geucr 31t übergeben l;abc, »eil e£ 311 unbebeu*

tenb ober unreif tft.
sDtad)en Sie bann mit rem 33ünbel

mag 3fynen gut bünft. ©ic leiben burdjauS freie |)anb.

Seben ftaflS »erben ©ie fid; nid)t über Mangel an Dffcn«

t/cit, 2lufrid)tig!eit nnb $iüdftd)tlefigfeit 3U bcflagcu l;a«

ben. Üftur eine Söcbinguug niadje id) fifyon im Voraus

:

baß (Sie meinen Spanien nid;t cfycr befannt machen, alö

biö (Sie etwa oou meinem Xobe l;crcn. $d) l;offc jtöar

uid)t fo batb 3U fterben, aber man l;at ba3 eben nid)t in

ber ©ciualt. (Sollten Sie inbeß 3^c Volonte 0011 93er-

§»cifc(ubcn 31t ©taube bringen, fo oerfored)e id;, IKitglicb

3U »erben nnb ^Diejenigen mitzubringen, benen id; und)

brüben 31t jroibmen l^abe.

— 3d) freue mid; baranf, einmal mieber einen eure*

päifdjen grüfyling 31t erleben. 2öa3 man fyier $ntl)ling

nennt, ift gletd)fam ein Ueberfpringen ber Statin: au$ rem

falten in baö fyifcige lieber, ^n biefen Liebergangen ift

bic 9catur unnaturtid); aud) ift feine ©efunbl;ett uwo feine

Sleftfyetif barin. 2)ie amertfantfd;e Statur ift, roie bie

amerifanifdje sDicnfd)l;eit, imi inhumaner alö bie cuvo*

päifdje, aud) ba, too ifyr bie Kultur 31t §ülfe gefommen

ift, unb mir mit unferer curopäifd)cn ©efül;K"inncrltd;feit

bleiben oermaift barin, mctlnür nirgenbroo einen i&tebcr--

flang fiubcn. Um in eine tuefige ®egcnb cttuaS l/incim

leben 31t fömicn, muß man fie erft untfd)affeu ober turd)

bie fdjmcrjlidjftcn Erinnerungen an fte gefcffelt »erben.

2lbcr aud) bann barf man uid)t in ber üJcälje 31t oielcv

Seilte met;neu. %\\ £cutfd)lanb ober in berSd)iuei3 fant>
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tcf) mid) in jeocr pbfdjcn (Regent) fyeimifd), menn id) nur

menig £agc in ibr jugebradjt fyatte. §ier bleiben mir fo*

gar bte 23 (innen fremb, bie id; fclbft gebflan^t t)abe. 3d)

Ijatte im borigen Satyr einige §eimd)en an meinem £a*

min. @ie maren baä (Sinjige, ba8 mir mirftid)e %üiu

ftonen machte; aber id) begreife nid)t, mie fie fyierfycr

fommen.

IDiefc ameri!anifd)e 2öe(t ift gemacht für baS §eimmefy.

2lber meld)' ein ^uflanb, immer ba$ §einm>efy %u baben

unb feine §eimatfy!

%d) glaube, alle diejenigen, bie <Sie 3U ben „SBeqmci*

felnben" redmen, finb fyeimmefyfranfe §eimau)lofe. (§8

gibt eine 5lrt geiftigeS o*ber ibealcS 3tgcunertfyum unb

mir alle gehören 3U ifym. 5lber mir finb fd^timmer gc*

fteflt, als bie ßiöeuner, benn biefe galten menigftenS unter

fid) jufammen unb bafitr, ba§ itynen fein SInttyeil an ber

siöclt ntgeftanben mirb, entfd)äbigen fie fid) baburd), bajj

fie fid) ifyn ftefyten. (53 gibt feine fyülflofere 2ttenfcfyen,

a\9 ef)itid)e ßigeuner. Unb mie formen geiftige 3igeuner

anfccrö als cfyrliä) fein, felbft menn fie mollten? Unfre

(Segner fyaben ja nid;t3, baS mir it)nen ftetylen fennten.

3t)re ^ofyfyeit, xfyci ©eifteSöbc, ityre ^per^enStecre, it)rc

3bcenlcfigfeit braud)en fie turd) feine ^oli^ei oor unfern

3)iebe8geluften fiebern ju laffen. 216er fie bet)errfct)en tei*

berbteSKMt. 3>d) fenne feine leerere ^tyrafe, alöben STroft,

ball „bie gan^e 2ßelt unfre §eimatt;'' fei. (Eine fa)öne

f)eimatt), in ber mir jcben Ouabratfug, ber ntdjt 3itr

äBilbni(3 gc'ocrt, Don ©cgnern bejet^t ober berunftattet fin=

ben! s
21lfo Unglücfögefäfyrtcn ober milbe £l)tcrc unfre

einzige ©efettfdjaft.

Unfre §cimatt) fann nur bie Siebolution erobern. £)odj
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bafcon mitt id» ntd)t meiter refren, benn td) bin ja aud)

eine Xeutfdje.

JHc bleiben

(2ht8 bem „flottier" bom 3. gebruar 1856.)

£)aburd), baß td) früher meine Weinung über baä mann-

üd)e ©efd)(ed)t fo unbcrbofyicn auöfprad), glaubte id) eine

SScrpfltdjtung flu übernehmen, mit betreiben 9füdr/aUlofig*

fett aud) bie gefyter meinet eigenen @efd)(cd)t3 31t rügen.

3)ajj id) bis jefct nid)t bajit fommen fonnte, tag nid)t an

meinem guten 2öiflen. «

§crr ^)frtgc fyat mir burd) feinen letzten Angriff einen

neuen ©born unb jugteid), mie id) geftefycn mu§, bic

nötfyigc Straft jum ^eben gegeben. 5(ber er I;at c3 jit

berantroorten, roenn id), ftatt als 2lnflägerinn, aud) jefct

mieber als 23ertf;eibigcrinn meinet ©cfd)led)t3 auftreten

muß.

(58 fyat mid) in ber Zfyat überrafd)t, bajj ein benfenber

Wann, roie $err 9?uge, fo oberfläaMid) unb orbinair über

ba$ äöeib urtb/eiten fann. 3d) begreife nur nid)t, nüc er

ba^u gefommen tjt, © ö 1 t) e 3U greifen unb tl;n fegar

ben „freieften S)cutfd)cn" ju nennen, äöoritt bcftanD

benn biefe ©ötfye'fcfye grettyeit? 3n reltgtöfer 23e$iel)ung

ift nid)t einmal fcftgeftcllt, ba§ er „2ltl;etft" roar, unb in

bolitifd)er 23e3iet)ung genügt als 3 eu 3u iß 43 e 3cn tfyn
1
cmc

Üttmifterftelle. ütfaS bleibt übrig? §auptfäd)lid) feine

inDtbtbuette Unabfyängigfeit bon ben S5orurt^eiten

ber $tit unt> fein ä ft l> e t i
f
d) e r gretfyettöfinn,

ber \xd) im ($tbid beS Sbealen geltenb madjte. 2ßer
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aber bilbet feine ©efeflfdbaft in btefetn ©einet? £)ie

2Beiber! ©eine 9Jiänner, ben gaufi eingerechnet, flögen

ttenig 2ld)tung unb Scttmnbcrung ein. ©agen 2tc mir,

£)err ^ftnge, tt>a3 luäre ©ötfye ebne bie SBetber? Otnte

triefe geringgefdjäfcten, nnpl;tlefcpl)ifcr)cn @cfd)öpfe, bie ©te

erft 25 Sa^re nad) *ßrofiamirung ber 9?cpubüf motten 3U

SDfenfdjen erflären laffen, toürbe Ter „freiefte TcntfaV,

ber grögte tenrfdje üDiä)ter, geiftig faum eriftirt tyaben uno

iraln-fd)etnlid) langfi üergeffen fein. §ören 'Sie, ioa3 er

ben un3 Jagt: „bie grauen finb baö einige ©cfä'fj, traö

ren teueren nod) geblieben ift, um and) eine ^bealität

fytnein$ügtejjen. ÜNtt ben Scannern ift nidjtS 311 tlmn.

3m 3tdnU unb Cböffcuö, bem Xabferften nur Sftügtlen,

l;at ber feiner altes toeggenommen." Sin einer anbem

©teile faßt er, „er preeipire bau 3 beeile unter einer

ro c t b l i d) e n gorm, ober unter ber gornt beä 23 e t --

kc$." „2$ic ein äftann fei, baS unffe er gar nid)t; ben

•Dtann gn fdutberu, fei ifym nur biograpfyifa) mogttd). CSö

muffe ctivaö §iftorifd)c3 31t ©rnnbe liegen."

ilßeUbeö 3en8n^6* @ölty e nmrbe l;eut' 311 !£age fc^ioer*

lid) gegen bie Emanzipation ber Leiber fein, benn er

toürbe bie „^bealttät" and feinem ©taat fo lrenig au3=

[erliegen fooüen tote auö feinen ©Triften. f)err üinge

wirft ben ÜJaturforfdjern ber, ba$ fie bie Sbealitat jer*

ftb'ren; ©ötfye, ber „freiefte £)cutfd)c", erflärt bie grauen

für ba8 einzige ©efäß ber Sbealitdt in ber heutigen ©e=

fcllfd)aft, unb boefy null ber ütobpreifer ©ötfyc'S unb ber

Sbeatitätbie grauen in bie$tüd)e unb bie Sfrnberftube ein*

[fliegen, bamit fie nidjt einer ©efcüjdjaft fdjaben, in toel*

fyw »9ro 6c DJiänncr toie £>cdcr, ftinfet" u.
f.

h). bie gier-
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reichen ^ad^folgcr be8 „Sldjtü unb Dbtyffcuö,, ftnb!

5lrme Scanner!

§err 9?uge würbe nidjt in foldje Snfoufcquenjen i>cr*

fatteit, luenn tfym bei SBeurtljeilimg beö Söcibeö ftatt feines

biirren, fyegclfdjen ©djulmaftftabg jene lebtrnbige @cmütl;8*

fcerntittetung 3U §ülfe fäme, tooburd) @ötl;e erft ©ötfye

teurbe nnb luoburd) er 311 einem fo 6etoimberung8tt>ürbigen

SSerftänbniß ber toetbltdjeit -tfatur gelangte. $d) mögte

tiefe 23efäl)igung, bie man gcir-eljnlid), für uiiä fdjmeidjel*

I;aft genug, als „toeifcüdjeS Clement" begeidjnet, einte Die

aber ein bollenbeter SJcann fo toenig 3U benfen ift tuie ein

DottettbeteS Sßeib, baS äftfyetifdje ©emütl; nennen. 2öer

biefeS äfttjettfd)c ©emütf), baö ein unmittelbares? 33erftänb*

mß alier ebleren Naturen bebingt, nid)t beflißt ober cd

burd) bie ftunftftütfe bcö abftraften ©enfenS in (id) ge*

tobtet fyat, ber toirb and) ecrgcbenS berfüdjen, ben 3^ea*

liSmuS, für melden §err ^uge fo beforgt ift, mit einem

lebenoolien Snfyalt 3U berfefyen. Sr bleibt ootlenS eine

erzwungene 2tbftraftion ober ein tecrcS ©d)enia, n>enn

$>err $ütge tlnt auf bte niännltdje Söclt befdjranft ©trei*

d)cn ©ie unä Söeiber au3 ber ütcdjnung au8 unb tonn

bringen ©ie einen SbealiömuS 3U ©tanbe! 2ludj ofyne

©ötfye rcürce id) e£ toifjen unbmid; erfülntcn e3 311 fagen,

baß bie männliche äßclt fyeut' 3U Sage mit wenig s21uS=

nahmen nid^tö ift, als eine äßclt ooü ^fyilifter; unb fagte

id) cö nid)t, nun, §crr Siitvjefclbft fyat c8 mir inbireft gc*

fagt. ^d) 3ttire feine SBorte:

„SDie grauen finb mcfenttid; für (Stellung*), 9tang

*) 28äre bieg ber galt, fo l;ätten fid; barüber am
äöentgften biejenigen Männer 3U befdjweren, welche ben
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unb 93cr$ug eingenommen. 2Benn fie ftd) verlieben,

Jo refleftiren fie oiel mefyr auf ben SSorjug in ber

«Stellung be$ 9ftanne3, a(8 bte Männer auf ben

©tanb ifyrer klettern, äöenn e$ lein % mt unb fein

£itel, fo ift eö fieser ein 23 o r 3 u g ber © e=

ntatttät ober eine SSerüfymtfyeit, fitrj eine arifte=

fratifdje (Stgenfdjaft, toetc^e bie Siebe ber 2ftäbd)en

befthnmt. 2) t e Siebe ift artftofrattfd? :

man liebt 23 o r 3 ü g e. SDte @d)önfyett ift eine

2lriftofratie ; Wenige 9J?enfd>en entft>rcc^en ifyrem S3e=

griff in ber (Srfety einung" u. f. \v.

äßeld) ein ©eftänbntjj gegen bie Männer unb für
bie äßeifcer liegt in biefen agilen!

3)a8 ©cftänbmjj für bie Sßetber fyeißt mit anbren 2Ber*

ten fo: mit regem ©efüfyt unb bcioeglid)er ^fyantafie 6e*

gabt, lönnt tfyr cud; ntcfyt mit bem bloßen apatfyifdjen ^3c=

nntßtfein oon ber (äriftenj biefer ober jener 3)inge ober

53erfonen begnügen, nein, ifyr fe^t euefy bermöge ber xxvl*

mittelbareren unb lebenbigeren SJÖedjfeltmrfung jtoifdjen

eud) unb eurer Umgebung fdjnefl in ein pcrfönltdjeä 53er*

^ältntjs ju benfetben, (ei e3 nun ein Söerfyättnig ber ©tym*

^at^te ober ber 5lnttt>atfyie. Sure Statur ift 0cr3ug8tt>eije

für bie (Stimpatfyie geftimmt, n>e8l)alb euer etgentlidjeS

(Element bie %kbe ift. 3)abei aber fyabt il;r gctt>et;nlta)

ben. guten @efd)inacf, nidjt ba8 ©djletfytefte 311 lieben.

SBenn ifyr bie 2ßal?t fyabt, fo liebt tfyr ben ©eneral unb

ntdjt ben Korporal, ben fclbftftänbigen $fteia)cn unb ntd)t

ben abhängigen Bettler, ben ©djönen unt> nia)t ben ©äfj*

Söeibern bie Mittel oerfagen, fctbft eine (Stellung $u

erringen.
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liefen, ben (Sblen unb nid)t ben ©emeinen, ben ©ebitbeten

itnb nicfyt ben ^ftofyen, ben S3erü^mten nnb nidjt ben Un=

befannten, ben ^ßoeten unb ntcfyt ben Krämer, ja fogar ben

©eniatenunb nid;t ben ^fyilifter! $urj, tl)r äßeiber liebt

immer „33or$üg,e" nnb nicht hänget, b. I). baS Sie*

benSmürbige unb nicfyt ba8 UnliebenSmürbige! ^n

einem ©arten pflücft ifyr fogar bie iftofen unb nidjt bie

Steffeln!

2)a3 finb bie 5Sorroürfe, bie Sftuge un8 äßeibern im @e=

genfa£ ju ben Männern mad)t! 2)aS Sob aber, ba$ er

baburefy inbireft ben Männern erteilt, wirb folgercd)t im

©egentljeil jener 2$ormürfe befielen. %<$ befd)ränfe c8

inbeffen auf baö bloße ©eftänbniß, metd)c$ in ber $obe*

rung 3frtge'8 liegt, baß mir 2ßetber ein fold)e$ Sob eben=

falls toerbienen, b. (;. baß mir ebenfalls baS ©egcntfyeit

ton „SBorjügen" lieben, baß mir in ber Siebe md)t „arifto=

fratifd)" fein foüeu! äßir follen alfo bie §äßlid)cn lieben

unb nicfyt bie ©djönen, bie Unbebeutenben unb nicfyt bie

2lu3ge
(

$eidmeten, bie ^ßfyilifter unb ntcr)t bie ©cnialen!

Sftein, §err sJ?uge, emig nein! 23ei aüem <Sd;önen unb

aüem ©bleu biefer (Srbe, bei allem ©IM unb allem Sei*

ben ber meiblia)cn (Seele, bei allen ^bealen unb allen

Sßünfcfyen beS §er3enS, bei allem @ü§en unb allem

©cfymerjlicfyen, ba$ in einer üttenfdjcnbruji 9?aum fyat, bei

ber Suft be3 ^rüfytingS unb ber äßeljmutt) be3 §crbfte3,

beim 3)ufte ber S3lumen unb beim Soeben ber SWre
ffen /

bei allen 2ßonnen beS SebenS unb allen SMtterfeiten beS

Xobeö — mir moüen feine §ä|3lid)lcit, feine 9?ta)tigfeit,

feine ©emeintjeit, feine ^fyiltfterfyaftigfett lieben, aber mit

aller ©lut unb aller Eingebung motten mir bie ©djönfyett

lieben, ben ©eelenabel, bie 2ßafyrlj)eit, bie ftol^e 9ftänntid)=
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fett itnb oor Willem bie ©eniatität! 9?td>t jene falfdje

©cnialität, weldje t^re ©röße in finnlofer Sßiflfürunb

lieberlitfoer 23crfünbigung gegen bte vernünftige Siegel

fuefyt, alfo mit ber SBaljrtyeit, bem erften (Srfobevnijj ber

©entalität, unoertväglid) tft; ntct)t jene ©d)etngcnialität,

beven äöcfen ©djwäcfye ftatt $raft tft, fonbern jene wafyre

©eniatttät, Weldie unbekümmert um bie 9tücffid)tcn einer

fleinlidjen 2Belt, um bie 9£ed)ner unD Slrämer, bie 2iuto*

ritäten unb @d)riftgelel)rten bie geffeln jerreijjt, womit

bie 53cfd)rän!tt)cit unb ©orge pfyüiftcrfyafter *ßtogmäcn

bie mcnfd)(id)e Sftatur überwogen, unb un3 ein *ßarabie8

ber gret^ett fdjafft, in wetd)em bie eblen unb großen ©e*

banfen oon 9ftenfd)engtüd unb äftenfdjenfdjöntyett Seben

unb ©cftalt gewinnen.

(Sogar ein totteö ©enie tonnen wir lieben, aber feinen

lebenbigeu s
$fyitifter.

@o, §err ^uge, finb wir Sßeiber Slriftofratinnen unb

baS Unglücf ift nur, baß wir eS nidjt ade finb. 53teüeict)t

würben bann bie Männer fiefy mefyr beftreben, ebenfalls

2(riftofraten ju werben unb bie Qnnbilbnng fahren

laffen, wir müßten fie auf jebe plefcejifdje 23ebingung fyin

lieben, bloß weil fie bie ©tarieren, Wir bie Ibfyängigen

finb unb weil fie ben §erb 3U be3afyten pflegen, auf bem

wir bte (5'ore fyaben, für fie 31t fodjett.

äßir 2öeiber eignen un$ nid)t ju ^fyilofopfyen. ^ßfyan=

tafle unb ©efüfyl, fur$ eine lebenbigere ©eelentfyätigtcit

lägt un3 gtüdtidjer Üöeife nid)t bie fteinerne Sxufye, im

oerfd)toffencn 3immer ©ebanfenftyfteme ausklügeln,

weldje bie äßelt fo lang in (Srftaunen fe£en, als fie bie*

feiten nid)t begreift. SDafür aber ift unferm 33crftanbe

unmittelbar unb olme ©a^wierigfett jebe SBafyrfyeit $u*
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gänglid), 31t toeldjer bie ^3fyilofepfyett erft auf bem meiten

unb'müfyetmllen Ummeg bcr „©nftembereitung" gelangen.

3)od) unfre gciftlofe unb unnatürliche (Sqiefyung macfyt

un8 in ber Siegel ebenfo fd)üd)tern, tote fie un8 geijtig

unfetbftftänbig macfyt, fo baß toir fcor gelehrten Männern

mißtrautfd) auf unfcr eigenes Urttyett finb. £)a$ ift eine

©cfytoacfye, melcfye bie SDiänner 3U unfercr ferneren 53er-

brängung unb Unterbrürfung beftenä 3U benu&en toiffen;

eS ift bafyer natürlid), bag fie jtdj empören, menn toir jene

<£d>n\id)e ablegen, menn fie un3 nid)t mefyr burd) ifyre

bertneintlictyen SKtyfterten imponiren fönnen, unb ba§ fid)

bie s
}3l;ilcfopfyen in erfter 9?eifye empören muffen, ift baS

9catürlid)fte bon Mem. 2Bir bürfen unö aber baburd)

ntd)t irre madScn laffen, toir muffen fegar mit ben <ßfyilo--

fepfycn 31t fonfurriren toagen. 3d) toage bafyer, ben 93or*

tourf be3 §errn Sftuge, baß mir ariftclratifd; feien, in ba8

größte Kok 31t bertocrafceUt; id) mage 3U behaupten — unb

gtoar ot;ne taß.icf) glaube bamit eine neue üBafyrfyeit ent-

bedt 31t fyaben — , ta\$ mir burefy unfre natürliche „artfto*

fratifefee" Neigung unbemußt bie richtige menfd)Ud)e Siegel

aufftellen, mcldje bie Scanner burd? ifyre t»erfd;rcbenen

£t)corien in äftißfrebit gebracht fyäben unb meldte verlangt,

bajj alle 9J^enfd)en artftofratifdj merben. 2)urd) meld;e

^fyilofopfyie mttl §err ^uge mir bemeifen, baß bie 9#en*

fd)en, ftatt 3ur §öl;e ber iBor^üge, bie mir äBeiber lieben,

erhoben 3U merben, üielmefyr alle 3um ©egentfyeil fyinab--

gebrüdt merben muffen, um „bemefratifd;" 3U fein? ^a)

ftimme für eine 2)emotratie ber ^oi^üge, in meldier bie

SDicfyqal)! ber Sftenfcfycn, befonberö ber 9Jiänncr, möglicfyft

ebel, mögliebft fd)ön, möglicfyft gebilbet, mijglid)ft unab*

gängig, moglid^ft genial, meglid)ft liebetiSmürbig, meglidjft
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glndfidj ift. <8id)cr wirb über eine fold^e 3)cmofratie bie

SKtnorität ftdt> nie 3U befragen fyaben.

3d) ftimme! 210er §err 9?uge will mid) nid)t fiimmen

laffen, mid) unb etwa 500 Millionen anbre weibtid)e

sDienfd)en. (Sr verlangt fegar, wir foöen erft barübcr ab*

ftimmen, ob wir ftimmen wollen, ofyne fid) jn fragen, ob

e$ ein (Srnnb gegen bie ^Berechtigung bcr ©flauen wäre,

ba§ fie niebt über ifyr SDienfdjenredjtabgeftimntt Ijaben. 53cn

ben ©flauen unterfd)eibet er un8 WenigftenS baburd), baß

er für unfere Befreiung einen Xermin feftfefct. „^m 25.

Sa^re ber ^lepubttf" füllen wir anfangen bürfen, un8 für

äftcnfdjen ju Ratten, Weit wir bis bafyin 31t Sttenfdjen

werben cqogen fein burd) diejenigen, bie un8 erft eine

©arantie geben miifjen, baß fie b a n n f
d) n SDc e n=

f
d) e n

f
i n b !

3d) bt3futirenid)t über mein 9Jcenfd)enred)t, id) behaupte

eö. S3 ertftirt unb fyört ntd;t auf ju eriftiren. £)e§*

t;atb (äffe id) mir aud) feinen Termin fteücn, wann c3 be^

ginnen füll; id) faun biefen Termin nurfo auslegen, büß er

ben äcitpunft beftimmt, wo bie Räuber meines
dlzd)t$ aufhören werben Räuber 3 u fein.

3iu 25. ^afyre ber Ütepubltf emaujipiren wir bie Söciber,

Reifet bloß: im 25. $al)re ber ütepublif työren wir auf,

3)e3»oten gegen bie Leiber ju fein. §ätte id) bloß auf

baö männliche ©efd)ted)t ju aalten, id) wäre bcfd)etDcn

genug, biefen Xermin für bie §umaniftrung ber Scanner

a(8 ertväglid) fur3 31t accefctiren.

2>aß bie äßeiber, bcoor fie eine geiftige Sötebergeburt

burd^ eine 25jäf)rige (Sr$iefyung in ber 9c"epubtif erlangt

fyabcn, baS ©itmmred)t gegen bie ^cpublif bauten toiir*

ben, tft eine iöefyauptung, aber fein 23ewci$, e$ ift cht
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SSorwanb, aber fein Orunb. Sßenn wir aber wirflidj

für bte ^ßfaffen ftimmten, wie §err $?uge behauptet, weit

bte Pfaffen unö e^cgen t/aben, wer trüge bte ©d)utb?

9cur Diejenigen, wcld)e bie Pfaffen in bie 3Bclt gefegt

fyaben, weldje bie Pfaffen bulben unb ben Pfaffen bie

(Erjie^ung überantworten, bamit fie au8 un§ gefügige

Dulberinnen machen. §aben aber sD?änncr, wetd)e bie

Pfaffen fyerrfdjen (äffen, ein 9?ed)t, au3 9£ücffid)t auf bie

Pfaffen ba8 wctblid)e @efd)tcd)t für unmünbtg ju ertlä*

ren? Unb fann fold)en ^faffenbienern ba3 wetbltd)c

(§efd)(ed)t nod) irgenb gefäbrlid) werben? %\t an tbjneir

etwas ju oerberbcn? Sdjafft ifyr evft bie Pfaffen ab, wie

ifyr fie gcfd)affen fyabt, bann feib tfyr fid)er oorber @efal)r,

Daß wir für fie ftimmen werben. (53 i)t nur ein 53ewei8

eurer tt)rannifd)en ©efinnung unb eurer ©d)Wäd)e 3ug(eid),

baß ifyr unfre 9tcd)te befeitigen Wollt burd) 9?üdfid)ten auf

^uftänce, bie ifyr, als §errn ber @efd)id)te, gan3 allein 3U

verantworten fyabt.

,,3d) tyake 3War zugegeben, baß wir biefen Diplomaten

unb Slriftofraten, biefen ©d)onen unb ^ntereffanten" u.

f.
w. (nämlid) ben Söeibern) „alle dichte be3 ä)£eufd)en

unb beS 33ürgerÖ jugefte^en muffen" —
$llfo ba3 ^rinjip gibt ütuge (cem 2lnfd)ein nad) mit

großem 23ebauern) als rid)tig 3u, aber er fliegt oor feiner

^3crwirflid)ung. Uuc mit weiter ^nfonfequcnj fud)t er

tiefe glud)t 3U beefen! Daß baö (Stimmrea)t, burd) bie

äöeiber ausgeübt, 3um Unheil führen werbe, tft, wie id)

jdjon bemerft t;abe, nod) burd) leine $robe feftgefteOt.

£5ielmer;r Ijaben bie äßeiber, 3ac)lvetct) genug beim §in*

blid auf ifyre (Sqiefyung, bei jeber (Gelegenheit für eine

§reit/eit gartet ergriffen, oon ber fie für fid) nidjtö 3U
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hoffen Ratten. 2)te Männer aber Ijaben ibre $robe auf

ba£ @timmred)t gemalt unb fte fyaben möglid)ft fd)led)t

beftanben. @te fyaben un$, töte Sfage fagt, (buraj ifyre

2lbftimmung in ^ranfreiefy) um 50 ^afyre $urücfgeworfen.

2ßa8 müßte er nun fyierauS folgern? ©aß^unäcfyft
ben Männern ein Termin ber (S r $ i e fy*

11 Kg gefegt werben muffe, um fie erft im

Stimmen 3U unterrichten. (Sr aber folgert: „nun fönnen

hur ba$ allgemeine ©timmred) t nicfyt meljr abfcfyaffen."

äßarum? 2Btr finb eben Männer, nicfyt Leiber, ffllan*

ner muffen für rid)tige ^rtn^ioien aud; bie Slntoenbung

verlangen, Sßeiber aber muffen ber 5lntoenbung
toegenbie ^rtnjipien begraben. 2Iuf bie

Männer tuirb Shige bie alte Siegel angetoanbt totffen tt>ol*

len: teer fd)U)immen lernen nnfl, barf ba§ Söaffer nid)t

freuen. Un8 Sßeibern aber mü feine ©alantcrie biefe

Unbequemlicfyfeit erfparen. 2ßir lernen fcfynummcn in

ber Hücfye ober bom bloßen 3"fd)auen. 3)a$ ift jmar

fcfymeidjelfyaft genug für unfre intelligent, aber nicfyt gan$

„praftifi;."

3)a§ tt>ir burefy ba8 allgemeine (Stimmrecht um 50

Siafyre juritefgetoorfen finb, fcfyeint mir einjig unb allein

burd; diejenigen berfdmlbet 3U fein, toetcfye bie ^Rebolu*

tion mit bem allgemeinen ©timmrecfyt begannen, ol)ne erft

für bie Entfernung ber reaftionairen H'anbibakn unb für

bie 2lufflärung ber ungebitbeten ©ttmmgeber 3U forgen.

'Dennod) werben, nacfybem ba$ Unglücf einmal gefcfyefyen,

bie folgen e3 fid;er ausgleiten. £>afj baS ^inb ftrau*

d;ett, ift fein Unglücf, toenn eä baburd) gelten lernt; aud)

toirb beöfyatb feinem ftinbebaS @el?en verboten.

5©ir äßeiber aber follen ©efycn lernen erft als (Sr*
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toacfyfene unb tdj lärm beim beften SBtüen ben SBortljett

biefer 3artcn 9?ücffid)t nidjt erfennen. £>a8 2luffd)ieben

be$ anfangs, h?o e8 fid) um üftott/toenbtgfeiten fyanbett,

fann niemals einen vernünftigen j&xotd Reiben. §ein

äftenfcfy fann Behaupten, baß bie Emanzipation bc3 2Bct*

beS, feine fcollftänbige redjtltdje ©teid^ftellung mit bem

Spanne, in ber *ßrajri8 3U umgeben fei, ba fie im ^rin^ip

nid)t an$ufed)ten ift. Söoju alfo ber 2iuffd)itb? 5)tc

9)2oral ber ftbtiüintfcfyen 23üd;er ttmrbe fid) aud) fyier be*

mäfyren. SDie Männer fyaben bie Ausübung it;rer 9?ed)te

ntdjt in einem £age gelernt; bie SBeiber derben e§ fo

njcnig nne fte. $iber fte werben boefy ent>Ucr) anfangen

muffen unb e8 ift eine traurige (Srfcfyeinung, baß grabe

gegen biefen Anfang, ber ofynefyin §inberniffe genug

finbet, fd;cn im 33orau3 mit ben toofytfeilften 2öaffen be8

£)ot;nS unb ber Slnimofität von 2)cnen angefämpft toirb,

bie au3 pri^ipieüen ©rünben mdjt$ bagegen ju fagen

fyaben. Um ben Termin 3ur Emanzipation beS 2öeibc8

mögücfyft lang fytnauSjufdjteben, bebarf e$ in biefer rofyen,

gewalttätigen ©efeüfdjaft mafyrticfy nid)t ber äftitfyülfe

von Männern, toetdje ifyr Seben ber SSefämpfung t>on

9tol)t)ett unb ©etoalttfyat gerotbmet fyabenl

©eltfame 9ftenfd)en! SDa ftefye id; t>or (Sonne, 2flonb

unb (Sternen, vor bem ganzen Unioerfum als freier

Sflenfcfy; fein (Stern unb fein „®ott" fyinbert miefy auf

meinem 2öege: baö ganje Unioerfum erfennt fd;tt>eigenb

meine gretfyeit an. 9?ur biefen SBefen, bie fid) Männer

unb fogar freie äftantter nennen, fäEt c8 ein, mia) für

unfrei 31t erflären unb mir fogar einen Termin ber

9ttcnfd)tt)erbung 3U beftimmen, tt>enn icfy mtdj beffere. 33e=

bauernSnxrtfye! tyx überzeugt mtcfy nur, baß ta) beffer
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bct§, toaS sJltd}t unb toaS Unred)t ift, toaS tdt) fann unb

toaS td) barf, . als ifyr. 9tt i d) fyabt ifyr toafyrttd; uid)t

3U befreien; für mtcfy f>abe td) aüe grcifycit, bie td) braud)e

unb toünfd)e. 2lber td) toetg, baß it)r fetbft fic ntdjt

fyabt unb ba§ il)r fic ntdjt erlangen toerbet efyne freie

Sßciber. 2ßie baS 2öeib ofyne ben 9)dcmn unb bcr äftann

ofyitc baS Üöctb nur eine f)albe Örtftcn3 fyat, tote nur beibe

(Srtftenjen ocretnigt bie ©efrtebtgung unb bie Harmonie

bcS mcnfdjltdjen 3)afeinS fd)affen lernten, fo tft aud) im

öffentlichen heften biefe Bereinigung bie unerläjj(td)e 23e*

bingung einer toafyrfyaft Rumänen unb barmonifd)en Drb*

nung ber £)inge. %\t benn baS öffentliche lieben ettoaS

21nbcreS, als bie ©umnte aller eiit3elnen £eben? äftuß

alfo nid)t JebeS ein^etwe Seben an bem öffentlichen freuet*

ligt unb jebe (Si^eloereinigung in bie ©efammtoereint*

gung r-crtoobcn fein? (Sine foldje ©efctlfcfyaftSorbnung

l)inauSfd)ieben, fjeigt bloß bie Inhumanität unb jDiSfyar*

mcnie beS je§igen gefeüfd)afttid)en SebenS verlängern.

Familie unb @taat muffen einanber entfpred)en, unb bie

bie Familie bilben, muffen aud) ben ©taat bilben, fonft

fann auS bctben nichts 2lnbereS toerben, alS bis jefct auS

ilmcn getoorben ift. 9J2ögt ifyr eud) -p!)itofofcl)cn ober

^eoolutionaire, (Mehrte ober (Staatsmänner nennen unb

mögt iljr als fotd)e burd) euren ADünfcl fogar eure 23er*

blenbung 3U überbieten fucfyen unb fortfahren baS Söeib

gcringjufdjäfcen, toeil eS ntd)t bie 9ttad)t fyat

fein 23 e to u ß t f e t n eud) als © e
f e § 3 u b i f*

ttren — tbr toerbct baburct) baS @efe£ ber SJcatur

nid)t umftcßen, bie unS als sittenfd)en mit menfd)lid)cn

9?ed)tcn auSftattete toie mit menfd)ltd)en gäfyigfeiten.

2ftögt ifyr eure 2öetSl)ett erfd)öpfen unb eure Gräfte,
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mögt \l)x eure £)tnte berfc^rctben ober euer 231ut fcergte=

ßen, mögt tnr Reformen ober Devolutionen unternehmen,

alle eure 2Ber!e muffen ©tücfwerf, ade eure <5d)ö-

pfungen muffen §atbfyeiten bleiben, fo lang tfyr ®e=

fe§eunb ^nftttuttonen für bte gan^e SQZcnfd)t)ctt madjen,

aBer egotftifd? babci bte §ä(fte ber 2ftcnfcfj(jett auslie-

ßen toottt, unb toafyrlid? ntd)t bte fd)led;tefte!










